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BCJ.Bayern - Jahresplaner „SAVE THE DATE“

20./21. September, Weiden
Mitgliederversammlung 

4. November, Augsburg
Lehrhaus Predigt: „Propheten predigen“ 

(BCJ.Bayern + Gottesdienstinstitut)

2. März 2020, 13.00 Uhr, Haus Eckstein Nürnberg
Theologische AG mit MdL Dr. Ludwig Spaenle

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich grüßen wir Sie mit dem Sommer-Newsletter 
von BCJ.Bayern!

Wir freuen uns auf die anstehende Mitgliederversamm-
lung am 20./21. September in Weiden und hoffen, 
dass Sie unserer Einladung zahlreich folgen. Die nächs-
te Gelegenheit für ein Wiedersehen ist die Fortbil-
dung „Propheten predigen“, die BCJ.Bayern in Zusam-

menarbeit mit dem Gottesdienst-Institut anbietet, dazu 
herzliche Einladung.

BCJ.Bayern betätigt sich neben Fortbildung auch in der 
Nachwuchsförderung, davon zeugen die Verleihung 
des BCJ.Bayern-Studienpreises 2019 sowie eine christ-
lich-jüdische Schülerbegegnung, die BCJ.Bayern fi-

nanziell unterstützt hat (S. 8).

Wie facettenreich die Auseinandersetzung mit christ-
lich-jüdischen Themen sein kann, zeigen die vielen ver-
schiedenen Berichte unserer Mitglieder: Lesen Sie über 
Militärrabbiner in der Bundeswehr genauso wie über 
die 51. Bibelwoche in Haus Ohrbeck oder die Eröffnung 
der Eberhard-Ossig-Stiftung in Berlin.

Neben vielen Veranstaltungen und Veröffentlichun-
gen, auf die wir Sie ab S. 23 hinweisen, haben wir noch 
eine tolle Ankündigung für das Jahr 2020: Am 2. März 
wird Herr Dr. Ludwig Spaenle, Beauftragter der Bayeri-
schen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen 
Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtli-
ches Erbe, in der Theologischen Arbeitsgemeinschaft 
zu Gast sein und von seiner Arbeit berichten.

So wünsche ich allen Lesern eine spannende Lektüre 
und unseren jüdischen Lesern ein gesegnetes neues 
Jahr.

Rosch Haschanah und Grüß Gott!  שלום

Ihre Franziska Grießer-Birnmeyer
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Sekretariat Fortbildung

Fortbildungsangebot
Homiletik / Verkündigung und Kunst

Lehrhaus Predigt: „Propheten predigen“
(Texte der Perikopenreihe II)

Studientag 2 zur neuen Perikopenordnung im
christlich-jüdischen Kontext

Die neue Perikopenordnung tritt mit dem Kirchenjahr 2018/19 in Kraft: Fast jeder dritte 
Predigttext stammt nun aus dem ersten Teil unserer Bibel. Der Tisch des Wortes Gottes 
wird noch reicher und schöner gedeckt. In Kooperation mit dem Verein „Begegnung von 
Christen und Juden“ in Bayern (BCJ) bieten wir mit dem „Lehrhaus Predigt“ ein neues 
Format an, das die neuen Perikopentexte in den Blick nimmt. Wir laden Referenten und 
Referentinnen aus dem Judentum für einen Impulsvortrag ein, treten in einen homile-
tisch-kreativen Austausch, bedenken aktuelle Kontexte und erarbeiten einzelne Predigt-
bausteine.

Referent/in: Prof. Dr. Susanne Talabardon; Professur für Judaistik, Otto-Friedrich-
Universität Bamberg

Leitung: Sabine Meister, Gottesdienst-Institut

Termin: 04.11.2019, Mo 10–17 Uhr

Ort: Augsburg

Kosten: 50 Euro (mit Verpflegung)
30 Euro für Mitglieder des BCJ 

In Zusammenarbeit mit dem BCJ.Bayern

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat für Fortbildungen: 
Karin Melchin
Tel.: 0911/81002-342
melchin@gottesdienstinstitut.org
Montag – Freitag 9.00–12.00 Uhr

Zurück Druckansicht

Lehrhaus Predigt: „Propheten predigen“ <br>(Texte der Perikopenreihe II) http://www.gottesdienstinstitut.org/xist4c/web/Lehrhaus-Predigt---Pro...
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MITGLIEDER-DATENPFLEGE

BCJ lebt als Verein von den Mitgliedern und für die 
Begegnung. Damit wir uns dabei ganz für unsere Ver-
einsziele einsetzen können, brauchen wir aktuelle Mit-
gliederdaten.

Daher unsere Bitte: Benachrichtigen Sie bitte form-
los unsere Geschäftsstelle in Neuendettelsau, wenn 
sich Ihre Adresse oder Ihre Bankverbindung verändert. 

Auch bitten wir um Angaben über berufliche Ver-
änderungen, wenn Sie beispielsweise nicht mehr 
studierend, sondern verdienend sind, oder in Rente 
gehen. Denn damit verändert sich möglicherweise Ihr 
Vereinsbeitrag. 

Unsere Kontaktdaten lauten:

BCJ.Bayern e. V.  Geschäftsstelle
c/o Augustana-Hochschule Neuendettelsau
Waldstraße 11
91564 Neuendettelsau
Tel.: 09874/509-260 
Fax.: 09874/509-555
sekretariat@bcj.de

Hanns-Martin Krahnert, Schatzmeister
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Verleihung des zweiten BCJ.Bayern-Studienpreises in Nürnberg
Franzisk a Griesser-Birnmeyer

Am 19. Mai 2019 wurde in Nürnberg zum zweiten Mal der 
BCJ.Bayern-Studienpreis verliehen. Der Verein zur Förde-
rung des christlich-jüdischen Gesprächs in der ELKB (BCJ.
Bayern) prämierte damit Studienarbeiten aus dem schu-
lischen und universitären Bereich, die sich mit jüdischem 
Leben in Deutschland in Vergangenheit und Gegenwart 
sowie Bibelexegese im christlich-jüdischen Dialog be-
fassten.

Herr Pfr. Dr. Johannes Wachowski (1. Vorsitzender) 
und Franziska Grießer-Birnmeyer (2. Vorsitzende und Ko-
ordinatorin des Studienpreises) begrüßten die rund 80 
Gäste, die sich zur Preisverleihung im vollbesetzen Saal 
der Jakobskirche in der Nürnberger Innenstadt eingefun-
den hatten. „In diesem Jahr geht der BCJ.Bayern-Studien-
preis in die zweite Runde – und es ist alles etwas größer 
als im Jahr 2017“, freute sich die Koordinatorin, „mehr 
Einsendungen, mehr Auszeichnungen und mehr Gäste!“

Viele der Preisträger/-innen hatten Eltern, Partner 
oder Freunde mitgebracht, ihnen galt ein besonderer 
Willkommensgruß. BCJ.Bayern hatte außerdem alle Lehr-
kräfte und Professores eingeladen, die die ausgezeich-
neten Arbeiten betreut hatten; viele waren gekommen, 

um ihren ehemaligen Schüler/innen, Studierenden und 
Doktorand/innen persönlich zu gratulieren. 

André Freud, der Geschäftsführer der Israelitischen 
Kultusgemeinde Nürnberg, ging in seinem Grußwort da-
rauf ein, dass Toleranz häufig falsch verstanden würde. Es 
geht bei ihr nicht darum, dass man nebeneinander lebt 
und sich nicht für das Andere interessiert, sondern im 
Gegenteil darum, das Andere bewusst wahrzunehmen. 
Er beglückwünschte die Preisträger zu der Themenwahl 
ihrer Qualifikationsarbeiten: „Sie haben damit nicht nur 
ein interessantes Themenfeld bearbeitet, sondern wirk-
lich etwas für’s Leben gelernt.“

Die Laudatorinnen und Laudatoren, allesamt Mitglie-
der von BCJ.Bayern, stellten anschließend die Ergebnisse 

und Herangehensweisen der prämierten Arbeiten dar: 
OStRin Dr. Ursula Leipziger und StDin Vera Utzschnei-
der (Schule), Vikarin Katharina Bach-Fischer (wurde ver-
treten), Pfr. Dr. Axel Töllner und Vikar Dr. Martin Schott

Die Laudatorin Frau StDin Vera Utzschneider verliest die Ur-
kunde für die Gewinner des 2. Platzes in der Kategorie SCHU-
LE/P-Seminar, das P-Seminar „Jüdisches Leben in Brückenau“ 
unter der Leitung von Herrn StD Dirk Hönerlage (Foto: Michael 
Rummel).
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(wurde ebenfalls vertreten) (Universität I), Prof. Dr. Wolf-

gang Kraus und Prof. Dr. Helmut Utzschneider (Universität II).

Im Einzelnen wurden folgende Arbeiten ausgezeichnet:
In der Kategorie Schule/P-Seminare wurden zwei ers-

te Plätze vergeben, zum einen an „13 Führerscheine – 13 
jüdische Schicksale“ unter der Leitung von StD Manfred 
Brösamle-Lambrecht (Meranier-Gymnasium Lichtenfels) 
und zum anderen an „Vergissmeinnicht – das Schicksal 
von jüdischen Kindern aus den ehemaligen Landkreisen 
Haßfurt, Hofheim und Ebern in der Zeit des Nationalso-
zialismus“ unter der Leitung von OStR Daniel Heß (Fried-
rich-Rückert-Gymnasium Ebern); 2. Platz: „Jüdisches 
Leben in Brückenau“ unter der Leitung von StD Dirk 
Hönerlage (Franz-Miltenberger-Gymnasium Bad Brücke-
nau).

In der Kategorie Schule/W-Seminare: 1. Platz „Boykott-

aufrufe gegen Juden früher und heute. ‚Kauft nicht beim 
Juden‘ – ‚Kauft nicht beim Judenstaat‘. Vergleich national-
sozialistischer Boykottaufrufe gegen jüdische Gewerbe-
treibende und der aktuellen BDS-Kampagne gegen Pro-
dukte aus Israel“ von Jana Kraus (Gymnasium Höchstadt 
a. d. Aisch); 2. Platz: „Menschenwürde – unantastbar? Die 
Entwürdigung der Juden durch geltende Verordnun-
gen und Maßnahmen ab 1933 und der Versuch in Form 
des Kunstprojekts ‚Stolpersteine‘ den Ermordeten einen 
Teil dieser Würde zurückzugeben“ von Chiara Stürmer 
(Staatliche Fachoberschule und Berufsschule Würzburg); 

3. Platz: „Tierschutz als Vorwand? Antisemitische Moti-
ve in der Auseinandersetzung um das Schächten im 20. 
und 21. Jahrhundert“ von Johanna Brandt (Gymnasium 

Klezmer-Ensemble „Mame Loshn“ unter der Leitung 
von Herrn Leonid Khenkin (Foto: Michael Rummel).

Herr Dr. Johannes Wachowski, 1. Vorsitzender von BCJ.Bayern 
(Foto: Rudolf Hein).
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Höchstadt a. d. Aisch); Sonderpreis: „Biographien von jü-
dischen Opfern des Holocaust im Großraum Augsburg“ 
unter der Leitung von OStRin Christine Schmid-Mägele 
(Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen).

In der Kategorie Universität I (Abschlussarbeiten): 
1. Platz: „Psalmen taufen? Die Diskussion um das Gloria
patri als Abschluss von Psalmgebeten auf dem Hinter-
grund einer Liturgik im christlich-jüdischen Dialog“ von 
cand. theol. Henrike Acksteiner (Wissenschaftliche Haus-
arbeit, Theologische Aufnahmeprüfung); 2. Preis: „Auge 
um Auge, Zahn um Zahn. Zu Bedeutung und Funktion 
des Ius talionis in der Hebräischen Bibel und in früher 
rabbinischer Auslegung“ von Mag. theol. Jan Raithel 
(Wissenschaftliche Hausarbeit, Theologische Aufnahme-
prüfung); 3. Preis: „Die jüdischen Displaced Persons von 
Fürth. Eine Untersuchung der Umsetzung der amerika-

nischen DP-Politik am Beispiel von Fürth mit besonderer 
Berücksichtigung der Lebensbedingungen jüdischer DPs 
in den Assembly Centers von Fürth“ von B. Ed. Nadine 

Ciupek (Zulassungsarbeit Lehramt Mittelschule).

In der Kategorie Universität II (Dissertations- und 
Habilitationsschriften): 1. Platz: „Ringen um Israel. Inter-
textuelle Perspektiven auf das 5. Buch Esra“ von Dr. Ve-

ronika Hirschberger; Sonderpreis: „Evangelische Kirche 
und Konzentrationslager (1933–1945)“ von Dr. Rebecca 
Scherf.

Musikalische Glanzpunkte setzte das virtuos musizie-
rende Klezmer-Ensemble „Mame Loshn“ unter der Lei-
tung von Leonid Khenkin (www.freilach.eu). Beim an-
schließenden Buffet mit israelisch-arabischen Köstlich-
keiten aus Levana Emmerts Bistro „Tel Aviv-Jaffa“ (https://

www.tel-aviv-jaffa.de/) bestand die Möglichkeit, mit den 
Preis-träger/-innen ins Gespräch zu kommen.

Die Koordinatorin Franziska Grießer-Birnmeyer dankte 
allen, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen 
hatten, allen voran Frau Elisabeth Niekel und Herrn Dipl. 
Theol. Michael Rummel von der Geschäftsstelle des BCJ.
Bayern in Neuendettelsau. 

Die nächste Auflage des BCJ.Bayern-Studienpreises ist 
für 2021 geplant. Informationen hierzu werden ab 
Frühjahr 2020 bekanntgegeben auf:
https://bcj.de/aktivitaeten/bcj.bayern-studienpreis

Frau Franziska Grießer-Birnmeyer, 2. Vorsitzende von BCJ.Bay-
ern und Koordinatorin des BCJ.Bayern-Studienpreises (Foto: 
Rudolf Hein).

BCJ.Bayern ermuntert dazu, Arbeiten aus sämtlichen Themenfeldern einzureichen; in der Kategorie „Schule“ 
sind insbesondere die Fächer Evangelische / Katholische / Israelitische Religionslehre, Geschichte und 
Deutsch im Blick, in der Kategorie „Universität“ die Disziplinen Evangelische / Katholische Theologie, 
Religionspädagogik, Religionswissenschaften und Judaistik. Selbstverständlich werden auch interdisziplinäre 
Arbeiten angenommen.

Der Preis wird in einem feierlichen Rahmen im Frühjahr 2019 in Nürnberg verliehen.  

Bitte senden Sie Ihre Arbeit, eine Kopie der Gutachten sowie einen tabellarischen Lebenslauf in Papierform 
an BCJ.Bayern e.V., Sekretariat, Waldstraße 11, 91564 Neuendettelsau sowie im im PDF-Format per E-Mail an 
sekretariat@bcj.de.

BCJ.Bayern e.V.
Verein zur Förderung des christlich-jüdischen Gesprächs 

in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 

schreibt zum zweiten Mal den 

BCJ.Bayern - Studienpreis 
für wissenschaftliche Arbeiten aus dem Bereich des christlich-jüdischen Dialogs aus

Wir freuen uns auf Ihre Arbeit, wenn diese sich im Bereich des christlich-
jüdischen Gesprächs verorten lässt, sie im Jahr 2017 oder 2018 in Bayern 
eingereicht und mit gut oder sehr gut bewertet wurde.
Es werden in drei Kategorien Preise verliehen:

Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2018.

Seminararbeiten in einem 
W-/P-Seminar (Gymnasium)
Seminararbeiten (FOS/BOS)

SCHULE

2. Platz: 200€
3. Platz: 100€

1. Platz

300€

Doktorarbeiten 
Habilitationen

UNIVERSITÄT II

2. Platz: 600€
3. Platz: 400€

1. Platz

800€

Bachelor-/Masterarbeiten 
Magisterarbeiten 
Diplomarbeiten 
1./2. Staatsexamen (Lehramt)

1./2. Kirchliches Examen (Pfarramt)

UNIVERSITÄT I

2. Platz: 400€
3. Platz: 200€

1. Platz

600€
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Einmal Israel und zurück
Fynn GeiFes

„Lots of religious guys, a shitload of black coffee and 
good vibes.“

So beschrieb mir ein israelischer Jugendlicher sein Land, 
als wir alle gemeinsam am Abend bei einem Lagerfeuer 
zusammensaßen. Und so durften 15 Schüler und Schü-
lerinnen des Gymnasiums Fridericianum Erlangen, dar-
unter auch ich, das Heilige Land kennenlernen. Natürlich 
gingen wir alle zuerst mit gemischten Gefühlen in das 
P-Seminar, denn wenn man an Israel denkt, kommen 
einem zuerst nur die Zeitungsberichte von Anschlägen 
und dem schwelenden Palästina-Konflikt und natürlich 
die schrecklichen Gräuel des Holocausts in den Kopf. 
Doch in unserer intensiven Vorbereitungszeit, in der wir 
Vergangenheit und Gegenwart Israels und der Juden 
kennenlernten, wandelte sich diese Skepsis schnell zu 
Vorfreude. Als es dann losgehen sollte, und die Konfusi-
on, ob wir von München oder Nürnberg abfliegen wür-
den, zwei Tage vor dem Abflug auch gelöst war, ging es 
dann auch endlich los:

TAG 1: ANKUNFT
Früh morgens trafen wir uns am Bahnhof in Nürnberg 
und konnten sogar pünktlich mit der Deutschen Bahn 
Richtung München zum Flughafen aufbrechen. Die erste 
Hürde mussten wir aber noch im Zug überwinden, denn 
Herrn Holzhausens Aufforderung zum Online-Checkin 
hatten wir Schüler noch nicht alle so ganz gewissenhaft 
befolgt. Mit oberbayerischem E-Internet gelang es uns 
dann doch, und so konnten wir am Flughafen noch eini-
ge größtenteils ereignislose Stunden verbringen, bevor 
wir schließlich nach Tel Aviv aufbrachen. Nach insgesamt 
vier Stunden Flug und einem kurzen Zwischenstopp 
in Istanbul kamen wir am beeindruckenden Ben-Gu-
rion-Flughafen an. Dort konnten wir noch, während 
wir auf unseren Bus warteten, die antiken Reliefs, die 
Römer und Hellenisten in Judäa zurückgelassen hatten, 
betrachten. Eine besondere Überraschung erwartete 
uns allerdings erst, als wir unsere Austauschpartner 
selbst sahen, von denen wir eigentlich dachten, dass sie 
bei der Schule auf uns warten würden. Viel Spaß hat-

ten wir dann auch trotz der späten Uhrzeit noch auf der 
gut einstündigen Busfahrt, auf der wir auch schon or-
dentlich mit landestypischen Snacks verpflegt wurden. 

TAG 2: HAIFA & AKKON

Am nächsten Tag ging es auch schon wieder früh los, denn 
wir trafen uns alle gemeinsam in unserer Gastschule, 
der Karmel-Zvulun-Highschool, wo wir uns alle bei der 
bekannten Schokomilch, die man traditionell aufbeißen 
muss, kennenlernten. Daraufhin bestiegen wir wieder 
unseren Bus, und brachen mit unserem Guide nach Haifa 
auf. Unser erster Zwischenstopp waren hier die Gärten 
der Bahai, einer Religionsgemeinschaft, die ursprünglich 
aus dem Iran kommt, dort aber starker Verfolgung 
ausgesetzt war, und deshalb in Israel Aufnahme fand. 
Anhänger dieser monotheistischen Religion verbinden 
ihr Gebet häufig mit Arbeit für die Gemeinschaft, und 
errichteten so die herrlichen Gärten am Fuß der Karmel-
Berge. Das einzige Problem, vor dem wir uns sahen, 

ist die Tatsache, dass die Gärten zwar grundsätzlich 
immer für die Öffentlichkeit zugänglich sind, jedoch 
an zwei Feiertagen der Bahai geschlossen haben. 
Sie hören richtig: An zwei Tagen im Jahr kann man die 
Gärten nicht besuchen. Einer davon war gerade heute.
Doch trotzdem ging es für uns kulturell weiter: Direkt 
unterhalb der Gärten liegt die deutsche Kolonie, die im
19. Jahrhundert von den Templern (nicht zu verwechseln 
mit den Kreuzfahrern) gegründet wurde. Hier konnten 
wir unseren Austauschpartnern die deutschen Inschrif-
ten über den Torbögen übersetzen, während wir als Ge-
genleistung wieder reichlich verpflegt wurden.

Am Nachmittag fuhren wir dann in die historische 
Kreuzfahrerstadt Akkon, die im Norden der Bucht von 
Haifa liegt. Dort erkundeten wir zuerst die historische 
Altstadt mit ihren engen Gassen, bevor wir durch die 
monumentale Kreuzfahrerburg, die mittlerweile zum 
Teil mehrere Meter unter der Erde liegt, wanderten, wo 
wir allerlei Wissenswertes über die Historie des Heiligen 
Landes erfuhren. Am Abend trafen wir uns dann zurück 

in Nofit, wo die meisten von uns untergebracht waren, 
und kamen noch für eine Runde Fußball zusammen – 
wahrlich: Der Sport verbindet.

TAG 3: NORD-ISRAEL
Weiter ging es schon früh am Morgen. Unser erstes Ziel am 
dritten Tag unserer Reise war Nazareth. Die überwiegend 
von  arabischen  Christen bevölkerte  Stadt tat sich schon
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nach einer kurzen Reise vor uns auf, und gemein-
sam erkundeten wir unser erstes Tagesziel: die Basili-
ka der Verkündigung Christi, die erst 1990 neu errich-

tet wurde. Besonders markant fallen die unzähligen 
Reliefs aus verschiedenen Ländern auf, die innerhalb 
der Kathedrale und des sie umgebenden Vorhofes 
aufgehängt waren und die Verkündigung darstellten.

Nach einem kurzen Aufenthalt auf dem arabischen Markt 
fuhren wir weiter nach Norden zum Kinneret, den wir 
hier auch als See Genezareth kennen. Dort besichtigten 
wir Kafar Nahum, das antike Capernaum, aus dem die 
Apostel Petrus und Andreas stammen sollen. Direkt am 
Galiläischen Meer gelegen, wurden dort vor einigen 
Jahren archäologische Ausgrabungen angestellt, bei 
denen man neben einer antiken Synagoge auch die 
Überreste eines Hauses fand, von dem man vermutet, 
dass es eines der ersten christlichen Gemeindehäuser 
gewesen sein könnte.

Daraufhin fuhren wir weiter auf die Golan-Höhen, 
die Israel im Sechs-Tage-Krieg von Syrien erobert hatte 
und seitdem besetzt hält. Obwohl sie international 
nicht als israelisches Territorium anerkannt sind, wer-

den sie von den Israelis ganz selbstverständlich als ihr 
Land gesehen. Doch auch viele Jahre nach dem Krieg 
sahen wir dessen Spuren noch sehr deutlich, denn von 
einer ehemaligen Bunkeranlage aus konnten wir ins 
Grenzgebiet des Dreiländerecks Israel – Syrien – 
Libanon blicken. Die wunderschönen grünen Berg-
wiesen scheinen zwar auf den ersten Blick sehr freund-

lich, doch wenn man genauer hinsieht, kann man 
Stacheldrahtzäune und sogar einen ausgebrannten 
Panzer entdecken. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass 

die Golan-Höhen das wohl schönste Eckchen Naturraum 
war, dass ich in ganz Israel sehen durfte.

TAG 4: JERUSALEM
Am vierten Tag kamen wir nun auch in die Hauptstadt 
Israels: nach Jerusalem. Nach einem kurzen Stopp 
am Ölberg, von dem aus wir in die palästinensisch 
verwalteten Gebiete Jerusalems sehen konnten, ging 
es weiter in die antike Davidstadt. Diese alte Festung 
erkundeten wir durch ein besonders Tor: die Zisterne 
des Hiskija. Dieser über 500 Meter lange Tunnel verband 
die Stadt auf dem Berg Zion mit der im Tal gelegenen 

Gihon-Quelle und sorgte so hunderte Jahre lang für 
die Wasserversorgung der Stadt. Obwohl das Wasser im 
Tunnel nur knöchelhoch stand, war es bei der beinahe 
tropischen Hitze eine dennoch sehr willkommene 
Erfrischung. Weiter ging es dann an der Klagemauer, dem 
letzten Relikt des zweiten Tempels. Dort angekommen 
hatten wir die Möglichkeit, selbst einige kurze Worte 
an der Mauer zu finden, bevor wir uns wieder durch 
die Altstadt auf den Weg zu einem traditionellen Markt 
machten, an dem wir noch einige Minuten zum Shoppen 
hatten. Dabei wurden wir natürlich wieder reichlich mit 
köstlichen Süßspeisen versorgt. Am Abend fanden wir 
uns dann wieder in Nofit zusammen, um gemeinsam der 
Zeremonie zu Jom Ha Schoa, dem Holocaust-Gedenktag, 
beizuwohnen. Die Zeremonie war trotz der Tatsache, dass 
wir die Vorträge nicht verstanden haben, sehr bewegend, 
denn besonders über die Musik kam die Stimmung sehr 
gut herüber.

TAG 5: HOLOCAUST-GEDENKTAG + CAESAREA
Am nächsten Morgen ging der Gedenktag in unserer 
Gastschule weiter, denn nach israelischer Zählung rei-
chen die Tage von Sonnenuntergang zu Sonnenun-
tergang. Hier diskutierten wir angeregt über die Erin-
nerungskultur in Deutschland, Israel und Europa, und 
fragten uns auch, wie es möglich sein würde, die Ver-
brechen des Holocaust im öffentlichen Gedächtnis zu 
halten. Daraufhin fuhren wir nach Yagur, ein ehemaliges 
Kibbuz, also eine Art Gemeinschaftssiedlung, wo wir von 
einer deutschen Auswanderin und ihrem Schwiegervater 
eine Tour durch den Ort und tiefe Einblicke in das Leben 
im Ort bekamen. Besonders bewegend war für mich der 
Besuch des örtlichen Altenheimes, bei dem wir die Ehre 
hatten, mit Frau Ariella Silbermann eine Überlebende der 
nationalsozialistischen Schreckensherrschaft zu treffen 
und uns mit ihr auszutauschen. Frau Silbermann erzählte 
uns auch die Geschichte ihrer Flucht: Sie wuchs im Süden 
Frankreichs auf und hätte als Jüdin unter den Kollabora-
teuren des Vichy-Regimes den Judenstern tragen müs-
sen. Frau Silbermanns Mutter weigerte sich allerdings, 
dies zu tun, marschierte direkt in die Kommandantur des 
Ortes und verlangte ein eintägiges Visum für eine Reise 
in die Schweiz. Da sie ja nicht offensichtlich als Jüdin er-
kennbar war, gewährte der Kommandant dies dank ihres 
entschlossenen Auftretens. Ariella konnte so über die 
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grüne Grenze in die neutrale Schweiz entkommen, wo 
sie den Rest des Krieges in Sicherheit war. Eine weitere, 
höchst interessante Begegnung hatten wir mit dem Star 
des Altersheims: Ein 106-jähriger Russe, der im Zweiten 
Weltkrieg ein hochrangiger Offizier war, aber nach dem 
Krieg als Jude Antisemitismus in der Sowjetunion ertra-
gen musste, gab uns noch seine Tipps für ein langes Le-
ben mit: wenig essen, viel Bewegung und ein Glas Wodka 
am Morgen.
Direkt im Anschluss kam die gesamte Schulgemeinde in 
der Gemeindehalle von Yagur zusammen, wo die Schul-
zeremonie zum Gedenktag stattfand. Wieder war es 
durch Musik, Theater, Tanz und die dankbarerweise von 
unseren Austauschpartnern übersetzten Texte sehr emo-
tional.
Den Nachmittag verbrachten wir dennoch sehr kultu-
rell. In Caesarea, der antiken Hauptstadt Judäas, die auch 
König Herodes als Verwaltungszentrum nutzte, besich-
tigten wir bei bestem Wetter die Ruinenstadt mit ihrer 
Pferderennbahn und dem immer noch für Konzerte of-
fenen römischen Theater. Auch die Überreste der Kreuz-
fahrerburg erkundeten wir eifrig, bevor wir uns alle am 
Strand trafen. Dort vertrieben wir uns die Zeit mit Fuß- 
und Volleyball und wurden mit köstlichen Falafel, Baklava 
und einer drusischen Spezialität, in einem Weinblatt ein-
gekochten gewürzten Reis, reichlich versorgt.

Zurück in Nofit, unserem Gastdorf, saßen wir noch bis 
spät in den Abend gemütlich am Lagerfeuer beisammen 
und tauschten fleißig Kulturgut aus, seien es jetzt Mal-
le-Hits oder israelische Schlager.

TAG 6: TEL AVIV
Am sechsten Tag steuerten wir Tel Aviv als unser Ziel an. 
Die moderne Stadt, die erst 1909 gegründet wurde, ist 
mittlerweile mit der antiken Hafenstadt Jaffa, die zu den 
ältesten Städten der Welt gehört, zusammengewachsen. 
Wenn man durch die Hauptstraße der Stadt fährt, könnte 
man meinen, man wäre in Berlin oder New York – nur halt 
mit Palmen, denn Israel sieht sich als einen europäischen 
Staat. Viel anderes bleibe ihnen ja auch nicht möglich, 
sagte mir meine Gastmutter, denn dort liegen einerseits 
die Wurzeln vieler Israelis, andererseits kann eine Assimi-
lation mit den Nachbarstaaten ja durch den immer noch 
schwelenden Nahostkonflikt schwer stattfinden. Eine 
besondere Stätte, die wir in Tel Aviv sahen, war der Ort, 
an dem der israelische Ministerpräsident Jitzchak Rabin, 

der als einer der Architekten der Friedensbewegung im 
Nahen Osten gilt, von einem israelischen Jurastudenten 
rechtsextremer, religiös-fanatischer Überzeugung er-
mordet wurde. Auch diese Geschichte zu hören war für 
viele von uns sehr bewegend.
Am Nachmittag fuhren wir also weiter nach Jaffa, dem 
historischen, arabisch geprägten Teil der Doppelstadt. 
Dort genossen wir die Aussicht auf die Stadt und das 
Meer, die sich uns auftat und lauschten interessiert den 
Geschichten über das christliche Kloster oder den in Er-
mangelung eines Kirchturmes von den osmanischen Be-
hörden errichteten Uhrenturm. Eigentliches Ziel in Jaffa 
war aber der Flohmarkt, in dessen engen Gassen moder-
ne Restaurants und Bars neben chaotischen Trödelläden 
stehen, in denen man von simplen Tüchern bis zu astro-
nomischen Geräten alles finden kann.
Am Abend fanden wir uns wieder alle am Lagerfeuer 
zusammen und ließen den Tag gemeinsam ausklingen, 
während wir schon den nächsten Tag, für den uns von-
seiten der Lehrer Gestaltungsfreiheit gelassen wurde, 
planten.

TAG 7: FREIZEIT UND ABSCHIED
Gemütlich ging es am nächsten Morgen für uns Jungs 
weiter, denn wir unternahmen eine gemeinsame Wande-
rung durch die israelische Natur, erfuhren dabei allerlei 
Wissenswertes über die Gegend und sprachen auch über 
sehr ernste Themen wie den Nahostkonflikt. Hier stellte 
sich heraus, dass unter den jungen Israelis tatsächlich die 
Meinung vorherrschte, dass eine Zwei-Staaten-Lösung 
tatsächlich ein gutes Ziel wäre. Als problematisch erach-
teten jedoch alle dabei die Rolle Jerusalems. Doch genug 
von der Politik, denn nach gut fünf Marschkilometern 
waren wir an unserem Ziel angekommen: Einem Wasser-
reservoir, an dem wir den restlichen Nachmittag badend 
und rudernd verbrachten, bevor wir schweren Herzens 
wieder zurückkehrten, denn die Abreise war nahe. Doch 
unseren Austauschpartnern war noch eine große Überra-
schung gelungen, denn sie hatten in der Disco von Yagur 
eine sehr schöne Abschiedsfeier mit reichlich Bamba und 
weiteren Süßspeisen, Musik und allerlei Spaß vorbereitet. 
Sicherlich – den Abschied machte es nicht leichter. Mit-
ten in der Nacht brachen wir also wieder, nicht ohne dass 
einige Tränen vergossen worden wären, nach Tel Aviv 
zum Flughafen auf. Die Rückreise am nächsten Morgen 
war glücklicherweise beinahe ereignislos, lediglich ein 
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Schüler wäre fast schlafend am Gate in Istanbul zurück-
geblieben. Und so kamen wir nach siebeneinhalb rasan-
ten und sehr spaßigen Tagen wieder. 

Zusammenfassend kann ich zumindest von mir behaup-
ten, dass der Aufenthalt in Israel sehr prägend und auch 
ziemlich überraschend war. Sehr genossen habe ich ne-
ben dem angenehmen Klima natürlich auch das Essen. 

Die Kultur, die uns Herr Holzhausen so pflichtbewusst na-
hebrachte, und auch die unerwartete Vielfalt und Schön-
heit der israelischen Naturräume, werden mir natürlich 
auch im Gedächtnis bleiben, doch das schönste, das ich 
dort erleben durfte, war zweifelsfrei die Gemeinschaft 
mit den jungen Leuten, die ich nach nur einer Woche 
schon gerne als Freunde bezeichnen will.

Militärrabbiner in der Bundeswehr – 
zwischen Tradition und Herausforderung

elisaBeth n iekel

Vom 3. bis 5. April 2019 fand in Berlin eine Tagung 
zum Thema „Militärrabbiner in der Bundeswehr“ 
statt. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat-
te im Rahmen seiner Bildungsarbeit dazu eingela-

den. Da mich das Thema Militärseelsorge an sich in-
teressiert, hatte ich mich zur Teilnahme entschlossen 

und wurde vom vielfältigen Tagungsprogramm die-
ser hochkarätig besetzten Tagung nicht enttäuscht.

So machte am Eröffnungstag sogar die Verteidigungs-
ministerin Ursula von der Leyen höchstpersönlich ihre 
Aufwartung. Unter anderem wurde daran auch die po-
litische Brisanz dieses Themas deutlich. Hatte sich doch 
das Bundesverteidigungsministerium direkt vor der Kon-

ferenz mit der Frage eines Militärrabbinats befasst und 
am 2. April 2019 in einer Verlautbarung angekündigt, 
dass es zukünftig neben der bereits bestehenden evan-
gelischen und katholischen Militärseelsorge auch eine 
jüdische und eine muslimische Betreuung der Soldaten 
geben solle. Im Fall der jüdischen Militärseelsorge ist 
der Abschluss eines Staatsvertrages zwischen dem Ver-

Podiumsdiskussion mit Dr. Hans-Peter Friedrich, CSU, Vize-

präsident des Deutschen Bundestages; Oberstleutnant a. D. 

Thomas Sohst, Bundesvorstand des Deutschen Bundeswehr-

verbandes, Berlin; RA Daniel Botmann, Geschäftsführer des 

Zentralrats der Juden in Deutschland; Moderation: Shelly 

Kupferberg, Journalistin, DLF Kultur, Berlin. Bild: E. Niekel.
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teidigungsministerium und dem Zentralrat der Juden 
geplant. Die Zahl der jüdischen Soldaten in der Bun-
deswehr wird auf 300 geschätzt, die Zahl der muslimi-
schen auf 3000. Genaue Angaben liegen nicht vor, da 
die Angabe der Religionszugehörigkeit freiwillig ist.
Das Tagungsprogramm ging auf historische Hinter-
gründe, die aktuelle Situation der Militärseelsorge so-
wie auf die Seelsorgesituation in ausländischen Streit-
kräften ein. Insbesondere beim Blick über Deutschland 
hinaus wurde deutlich, welch unterschiedliche Stel-
lung sie innerhalb der Gesamtorganisation einnimmt. 
Während in Deutschland die Militärgeistlichen bewusst 
keinen militärischen Rang erhalten, so dass sie außer-

halb der hierarchischen Strukturen als neutrale Vertrau-
enspersonen wahrgenommen werden können, haben 
beispielsweise in den Niederlanden Militärgeistliche 
einen militärischen Rang. Der Gedanke eines jüdischen 
Militärrabbinats ist nichts Neues, denn der historische 
Rückblick zeigte, dass im Ersten Weltkrieg ganz selbst-

verständlich evangelische, katholische und jüdische 
Militärgeistliche zusammengearbeitet haben. Eine äu-
ßerst spannende Komponente der Tagung war, dass 
auch Vertreter des Bundes jüdischer Soldaten e.V. aus 
verschiedenen Generationen anwesend waren, die sich 
immer wieder anschaulich und lebendig in die Diskus-
sionen eingebracht haben. Insbesondere diejenigen 
jüdischen Soldaten, die in den 60er Jahren in die Bun-
deswehr eingetreten sind, wurden von ihrer Umwelt 
mit viel Missgunst und Verständnislosigkeit bedacht. 

Insgesamt behandelte die Tagung dieses aktuel-
le und brisante Thema fundiert und ausgewogen. 
Neben dem offiziellen Tagungsprogramm waren 
es insbesondere auch die Gespräche am Rande mit 
Vertretern der evangelischen und katholischen Mi-
litärseelsorge, die für mich neue Einblicke brachten. 

Ein besonderes Ambiente für die Tagung bot das Ta-
gungszentrum ASANTA in Charlottenburg, das einen 

entwidmeten Kirchenraum nun für Veranstaltungen 
nutzt.

Weitere Informationen:
Detailliertes Tagungsprogramm
https://www.zentralratderjuden.de/fileadmin/user_ 
upload/pdfs/angebote/bildung/konferenzen/zdj_pro
gramm_konferenz_militaerrabbiner_2019.pdf 

Grußwort des Präsidenten des Zentralrates der Juden 
in Deutschland, Dr. Josef Schuster
https://www.zentralratderjuden.de/aktuelle-meldung/
artikel/news/militaerrabbiner-in-der-bundeswehr/

Rede von Bundesverteidigungsministerin Ursula von 
der Leyen:
https://www.bmvg.de/de/aktuelles/militaerrabbi-
ner-in-der-bundeswehr-38134
Presseerklärung Zentralrat der Juden vom 2. April 2019: 
Weg frei für Militärrabbiner
https://www.zentralratderjuden.de/aktuelle-meldung/
artikel/news/weg-frei-fuer-militaerrabbiner/
Bund jüdischer Soldaten e. V.
https://de-de.facebook.com/bundjuedischersoldaten/

Das Tagungszentrum ASANTA von außen. Bild: E. Niekel.
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Eindrücke von der 51. Internationalen Jüdisch-Christlichen Bibelwoche 
monik a Batheja

Am 28. Juli 2019 war es wieder so weit. Über 100 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer, Juden und Christen aus 
England, den Niederlanden, den USA, Israel und ande-
ren Ländern und sogar eine Muslimin aus Deutschland, 
trafen sich zur 51. Internationalen Jüdisch-Christlichen 
Bibelwoche im Haus Ohrbeck bei Osnabrück. Nachdem 
im letzten Jahr das 50. Jubiläum der Bibelwoche, die von 
Rabbiner Prof. Dr. Jonathan Magonet ins Leben gerufen 
wurde, groß gefeiert wurde, sollte es diesmal mit dem 
Thema „Psalmen 119 bis 134“ eine ganz normale Bibel-
woche werden, sofern es das überhaupt gibt. 

Am ersten Abend wurden wir von Dr. Uta Zwingen-
berger, der Leiterin des Bibelforums im Bistum Osna-
brück und Referentin in der Katholischen Bildungsstätte 
Haus Ohrbeck, begrüßt, insbesondere auch die 30 neuen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Durch eine sehr enga-
gierte Kinderbetreuung ist es immer auch jüngeren Fa-
milien möglich, zu kommen. 

Von Montag bis Freitag begannen alle Tage medi-

tativ mit einer Psalmlesung in verschiedenen Überset-
zungen und einem kleinen Musikstück. Danach folgte 
das „Kernstück“ der Bibelwoche, die Bibelarbeit in den 
unterschiedlichen Arbeitsgruppen (intensive Arbeit am 
hebräischen Text, jüdisch-christliche Bibelarbeit, der 
Bibeltext und die Welt von heute, Interpretation und 
künstlerische Umsetzung in Bild und Form). Damit alle 
Gruppenmitglieder gut folgen konnten, gab es jeweils 
einen facilitator, der die Übersicht über die Textarbeit 
und das Gruppengeschehen behielt, eine jüdische und 
eine christliche ressource-person, die in der Lage waren, 
bestimmte Themen oder Begriffe auf dem Hintergrund 
der jeweiligen Religion zu erklären sowie zwei Dolmet-

scher, die jeden Satz vom Deutschen ins Englische und 
umgekehrt übersetzten. An den ersten drei Nachmitta-
gen gab es drei Vorträge von Vertretern unterschiedli-
cher Religionen bzw. Konfessionen: Shani Tzoref, Auf-
 

stiegslieder, Klara Butting, Ein Weg der verwandelt und
Stefan Klöckner, Singend beten lernen, die in einem 
post scriptum noch lebhaft diskutiert wurden. Am 

Ende der Woche wur-den noch zwei Texte in den 
Dialog gebracht, Hannah’s song von Rachel Slutsky 
und das Magnifikat von Gregor Scherzinger. 

In den größeren Pausen konnten sich die Teilnehmer 
der Bibelwoche nach einem köstlichen Essen, das so zu-
bereitet war, dass es von allen verzehrt werden konnte, 
entweder ausruhen, die herrliche Natur in der Umge-
bung vom Haus Ohrbeck erkunden, hebräisch lernen, im 
Chor für die Gottesdienste proben oder zu einer speaker’ 
corner gehen. Wer ein interessantes Thema präsentieren 
oder ein Gespräch zu bestimmten Fragen anregen woll-
te, konnte dieses anbieten. Auch am Abend wurden von 
den Mitgliedern selbst noch einmal fringes angeboten, 
die Raum für kreative und künstlerische Ergänzungen 
zum Text boten. Daneben blieb aber immer auch genü-
gend Raum für persönliche Begegnungen. Am Donners-
tag fand traditionell der Ausflug, dieses Mal in den Bibel-
garten in Bad Rothenfelde, statt. 

Der Höhepunkt der Woche war der Erew-Schab-
bat-Gottesdienst mit Kiddush, einem wundervollen 
Abendessen und der Oneg-Schabbat-Feier, die von den 
Bibelwochenbesuchern sehr fantasievoll gestaltet wur-
de. 

Am Wochenende, das wieder viel zu schnell kam, fand 
am Samstag früh der feierliche Schabbat-Gottesdienst 
und am Sonntag der christliche Gottesdienst statt, zu 
dem jeweils alle Religionen und Konfessionen eingela-
den waren. 

Mit einer kurzen Reflexionsrunde mit vielen Anregun-
gen zur Gestaltung der nächsten Bibelwoche, die vom 
19. bis 26. Juli 2020 stattfindet, endete eine sehr inspirie-
rende, gar nicht normale Bibelwoche, deren Geist wir ins 
kommende Jahr in den Alltag hineintragen.
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Matinée zur Eröffnung der Eberhard-Ossig-Stiftung in Berlin, 16. Juni 2019 

WOLFGANG KRAUS 

Im Jahr 2003 gründete Pfarrerin Ingrid Ossig aus Bad 
Neustadt die Eberhard-Ossig-Stiftung. In der Satzung 
wird der Zweck der Stiftung folgendermaßen beschrie-
ben: 
„Die Stiftung fördert ein tieferes Verstehen des Juden-
tums unter den Christen und des Christentums unter 
den Juden.“ 
Dieser Zweck der Stiftung berührt sich eng mit dem 
Zweck, den „Begegnung von Christen und Juden. Ver-
ein zur Förderung des christlich-jüdischen Gesprächs 
in der Evang.-Luth. Kirche in Bayern (BCJ.Bayern e. V.)“ 
als eines seiner Ziele nennt. 

Das kommt nicht von ungefähr, denn Eberhard Ossig 
war viele Jahre Schatzmeister bei BCJ.Bayern. Nach sei-
nem überraschenden Tod im Jahr 2003 gründete seine 
Frau in enger Beziehung zu BCJ.Bayern die Stiftung.  
Die Stiftung hatte ihren Sitz zunächst im unterfränki-
schen Bad Neustadt an der Saale, wo Eberhard Ossig als 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer eine große Kanzlei 
aufgebaut hatte. Nach dem Eintritt in den Ruhestand 
von Pfarrerin Ossig und ihrem Umzug nach Berlin wur-
de die Stiftung ebenfalls nach Berlin verlegt. Zusam-
men mit ihrem Mann Dr. Rainer Schmack hat Ingrid 
Ossig schöne Räumlichkeiten in der Markgrafenstraße 
86 in Berlin Mitte für die Stiftung erworben. Sie wurden 
am 16. Juni 2019 mit einer Matinée offiziell eröffnet. 
Der Stiftungsrat Prof. Dr. Wolfgang Kraus hielt dabei die 
folgende Ansprache. Neben Ingrid Ossig und Wolfgang 
Kraus sprachen auch Prof. Dr. Daniel Krochmalnik von 
der School of Jewish Theology der Universität Potsdam 
und Pfr. Dr. Andreas Goetze, Landeskirchlicher Pfarrer 
für den interreligiösen Dialog in der EKBO. 

I. Persönlicher Einstieg 

Vor fast genau zwei Jahren (am 25. Mai 2017) hat Amos 
Oz hier in Berlin einen Vortrag zum Thema „Jesus und 
Judas“ gehalten. Er knüpft damit an seinen wunderba-
ren Roman „Judas“ an. Zu Beginn des Vortrags verweist 
er auf seinen Großonkel Joseph Klausner (1874–1958), 
der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein be-
deutendes Buch über „Jesus von Nazaret“ und ein nicht 

weniger bedeutsames über „Von Jesus zu Paulus“ ge-
schrieben hat. 

Amos Oz hat seinen Großonkel bewundert, vor allem 
wegen der vielen Bücher, die er hatte. Von sich selbst 
schreibt er: „Als kleiner Junge besuchte ich eine äußerst 
traditionelle orthodoxe jüdische Schule in Jerusalem. 
Wir wurden angewiesen, jedes Mal, wenn wir an einer 
Kirche oder einem Kreuz vorübergingen, unsere Augen 
abzuwenden und in die entgegengesetzte Richtung zu 
schauen. Als Begründung hieß es: ‚Wir Juden haben seit 
Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden, wegen dieses 
Menschen gelitten.‘ Orthodoxe Juden nennen Jesus 
häufig nicht bei seinem Namen, sondern bezeichnen 
ihn abfällig als ‚diesen Menschen‘. Onkel Joseph aber 
sagte, das dürfe ich niemals tun: ‚Wann immer du eine 
Kirche oder ein Kreuz siehst, sieh ganz genau hin, denn 
Jesus war einer von uns, einer unserer großen Lehrer, 
einer unserer bedeutendsten Moralisten, einer unserer 
größten Visionäre.‘“1 

Er war „einer von uns“ 

Meine Großmutter Babette Kraus hatte im Wohnzim-
mer auf ihrem Sideboard, seit ich denken kann, eine sil-
berne Schale stehen. Als kleiner Junge habe ich sie ge-
fragt, woher die schöne Schale sei: Die habe sie von der 
Frau Samfeld geschenkt bekommen. Frau Samfeld war 
die Frau des jüdischen Metzgers Samfeld in Mainbern-
heim in Ufr., in deren Haus meine Oma mit ihrer Fami- 
lie eine zeitlang gewohnt hatte. Sie mussten ein gutes 
Verhältnis gehabt haben, denn meine Oma sprach nur 
mit großer Zuneigung von diesem Ehepaar und wie 
furchtbar es war, als sie 1942 aus Mainbernheim depor-
tiert wurden. Meine Oma hat in mir als Kind die Empfin-
dung eingepflanzt: Was da geschah, das war nicht nur 
ein großes Unrecht, sondern die da deportiert wurden, 
das waren keine Fremden oder welche, die nicht dazu 
gehört hätten, sondern das waren Leute von uns. 

Wie selbstverständlich die jüdischen Familien dazuge-
hörten, zeigt eine zufällig erhaltene Sammelliste aus 
der Hungerzeit des Ersten Weltkriegs, die mein Vater 
aufbewahrt hat. Als im Herbst 1917 der Evangelische 
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Jünglingsverein Mainbernheim bei einer Haussamm-
lung um Unterstützung bat, waren unter den Spendern 
neun jüdische Familien.2 

Solche kleinen Dinge machen deutlich, welcher Kultur-
bruch im 20. Jahrhundert stattfand. Wir werden auch 
dies dokumentieren in unserem Abschluss-Band über 
die Synagogen und ihre Gemeinden in Unterfranken im 
„Synagogen-Gedenkband Bayern, Bd. 3.2, Unterfranken 
Ost“. Die Eberhard-Ossig-Stiftung hat sich bei der Er-
stellung der bisherigen Bände finanziell engagiert. 

Es waren Leute von uns. Dieses Empfinden hat mich 
nicht nur als Kind, sondern auch während des Studiums 
und danach als Theologe stets begleitet und die Not-
wendigkeit geweckt, mich mit dem Thema näher zu 
beschäftigen und mehr darüber zu erfahren. 

In den letzten 70 Jahren gab es im sog. christlich-jüdi-
schen bzw. jüdisch-christlichen Dialog erhebliche Fort-
schritte, für die man schlicht dankbar sein darf. Es gab 
zwar immer wieder auch Rückschritte, aber insgesamt 
ging es doch vorwärts. Herausragend ist die Erklärung 
orthodoxer Rabbiner von 2015 „Den Willen unseres Va-
ters im Himmel tun“.3 Denn sie macht deutlich, dass die 
Fragen für beide Seiten Relevanz haben. 

Warum es manchmal immer noch hapert, hängt nach 
meiner Einschätzung zu einem Großteil mit einem un-
zureichend reflektierten Umgang mit unserer theolo-
gischen Tradition zusammen – ich rede dabei von den 
Christen. Und hierzu möchte ich im Folgenden einige 
Bemerkungen machen. 

II. Theologie – schriftgemäß und zeitgemäß 

Theologie vollzieht sich auf der Basis der Heiligen 
Schrift in konkreten Zeitbezügen. Sie muss schriftge-
mäß, aber auch zeitgemäß sein. Die Zeitumstände, die 
in der Antike existierten, sind nicht mehr die unseren. 
Die Gesellschaftsstruktur hat sich geändert, die Stel-
lung der Religion im Staat hat sich geändert, die Staats-
form selbst hat sich geändert, die Stellung der Frau ist – 
Gott sei Dank – anders usw. 

Die Frage, ob biblische Texte damit „überholt“ seien 
oder nicht, trifft nicht den Kern des Problems. Die Si-

tuation, in die hinein sie gesprochen sind, ist jedenfalls 
überholt. 

Lehraussagen im 21. Jahrhundert können daher nicht 
unmittelbar aus der Bibel gewonnen werden. Vielmehr 
muss der Richtungssinn der Texte erhoben und pro-
duktiv angeeignet werden. Es darf jedoch nicht die Ur-
sprungssituation auf Dauer gestellt werden. 

Um den Richtungssinn biblischer Texte zu erheben, hat 
die Bibelwissenschaft bestimmte Methoden entwickelt. 
Dieses Methodeninstrumentarium versucht, den Sinn 
eines Textes zu erschließen, wie er in der Situation, in 
die hinein er gesprochen wurde, vermutlich verstanden 
werden sollte. 

Stellen aus der Bibel ohne Beachtung nicht nur des 
(formgeschichtlichen) Sitzes im Leben, sondern auch 
der sozialgeschichtlichen Situation einfach auf heute 
zu übertragen, nenne ich Biblizismus. Und das gilt für 
alle möglichen Themen, über die gelegentlich in der 
Kirche gestritten wird (Frauenordination, Verhältnis 
Kirche – Staat, Homosexualität, Ehe/Ehelosigkeit, Säug-
lingstaufe usw.). Und es gilt ganz besonders für das Ver-
hältnis Christen – Juden bzw. Kirche – Judentum/Israel. 

Um in konkreten Fragen der Lehre und des Lebens 
theologisch sachgemäße Entscheidungen treffen zu 
können, bedarf es keines übergeordneten (und schon 
gar nicht eines vermeintlich unfehlbaren) Lehramtes, 
das vorgibt, solche Entscheidungen fällen zu können, 
sondern der intensiven theologisch-hermeneutischen 
Diskussion. Daran teilzunehmen ist keine Frage von Ti-
teln, sondern von Sachkenntnis. Das versuche ich mit 
Studierenden einzuüben. (Die Frage allerdings, ob un-
ser Ausbildungssystem das leisten kann, was es in die-
sem Sinn leisten müsste, stelle ich mir nach fast jeder 
Seminarsitzung.) 

III. Christen und Juden im 21. Jahrhundert 

2000 Jahre Geschichte sind weder am Christentum 
noch am Judentum spurlos vorübergegangen. 
Die christlichen Gemeinden zur Zeit des Paulus befan-
den sich nicht nur äußerlich in einer Minderheitensitua-
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tion. Sie lebten zunächst ganz im Umfeld der Synago-
gengemeinden und damit im Kontext des Judentums. 
Sie galten als jüdische Hairesis mit messianisch-end-
zeitlichen Kennzeichen. Sonst hätte es keine Ausein-
andersetzung um die Beschneidung der sog. Heiden-
christen oder das Einhalten von Speisevorschriften 
geben müssen (Apg 15; Gal 2). Das Christentum war 
jedenfalls keine eigenständige Religion. Paulus nennt 
sich an keiner Stelle „Christ“, sondern „Jude“, „Hebräer“, 
„Nachkomme Abrahams“ usw. 

Die Diskussion über das sogenannte Auseinanderge-
hen der Wege von Christen und Juden hat in den letz-
ten Jahren ganz neue Erkenntnisse gebracht. Wenn 
heute weniger das Modell der Mutter- und Tochter-Re-
ligion, sondern jenes der Zwillinge, die aus einer Mutter 
hervorgegangen sind, für das Verhältnis von Judentum 
und Christentum in der Antike Anwendung findet, so 
bedeutet das eine grundsätzliche Korrektur früherer 
Ansichten. 

Heute repräsentieren die Kirchen eine vom Judentum 
unterschiedene Religion. Und was häufig nicht adäquat 
bedacht wird: Die Kirchen heute bestehen zu fast 
100 % aus sog. Heidenchristen. 

Zwischen Christen und Juden heute stehen fast 20 
Jahrhunderte christlicher Antijudaismus und Ent-
erbungstheorie. Auch wenn von Josef Ratzinger be-
stritten wird, dass es eine Substitutionstheorie in der 
Kirche gegeben habe,4 sprechen die Äußerungen der 
maßgeblichen Theologen seit dem 2. Jahrhundert eine 
andere Sprache. Vielleicht hat es den Begriff Substitu-
tionstheorie damals noch nicht gegeben, aber die 
Sache ist spätestens seit Melito von Sardes oder Justin 
Martyr oder Tertullian vorhanden. To Israel to alethinon 
– das wahrhaftige Israel – nennt Justin die Kirche in
Antithese zum Judentum. 

Mit dem Auseinandergehen der Wege von Judentum 
und Christentum sind Entwicklungen eingetreten, die 
in der Zeit des NT nicht vorauszusehen waren und für 
die wir im NT höchstens Ansätze erkennen können. Wie 
erwähnt, findet sich seit Mitte des 2. Jahrhunderts die 
Vorstellung einer heilsgeschichtlichen Substitution des 
Alten Bundes sowie des alten Gottesvolkes. Ein noch-
maliger und noch tiefgreifenderer Wandel trat mit der 
sog. Konstantinischen Wende ein. Sie hat die Kirche 

sukzessive in die Position der Mehrheit gebracht und 
hat auch die Auslegung der Bibel maßgeblich geprägt.5 

Die Kirche heute mit ihren vielerlei Konfessionen ist – 
trotz (hoffentlich!) bestehender Kontinuität in be-
stimmter Hinsicht – nicht mehr die gleiche wie im 1. 
Jahrhundert, weder in ihrer Sozialgestalt, noch in ihrer 
Theologie, noch in ihrer gesellschaftlichen Position. 

Das Analoge gilt vom Judentum mit seinen unter-
schiedlichen Richtungen. 

Judentum und Christentum heute und deren gegen-
seitiges Verhältnis direkt aus dem NT ableiten zu wol-
len, halte ich deshalb für einen Anachronismus bzw. 
Biblizismus, aber nicht für sach- und zeitgemäße Theo-
logie. Es geht dabei nicht darum, sich vom NT unab-
hängig zu machen, sondern um dessen sachgemäße 
Interpretation. Damit wird nicht bestritten, dass die Bi-
bel normierende Kraft hat. Aber biblische Sätze enthal-
ten gleichwohl keine von Raum und Zeit unabhängig 
gesprochenen ewigen Wahrheiten. 

Der Holocaust im 20. Jahrhundert ist m. E. mindestens 
analog der Konstantinischen Wende ein weiteres „Da-
tum der Theologiegeschichte“ (Konrad Jutzler), hinter 
das niemand mehr zurück kann – es ist ein Datum, 
etwas, das uns aufgegeben ist. Der Vorwurf, ein ge-
schichtliches Ereignis dadurch mit Offenbarungsqua-
lität zu überfrachten, halte ich für ein Ablenkungs-
manöver. 

Der Holocaust war kein Betriebsunfall, provoziert durch 
ein paar Nazis, sondern hat seine langfristigen 
Ursachen. Zu denen ist auch der christliche Antijudais-
mus zu zählen. 

Ansätze hierzu finden sich bereits im NT. Die Kirchen-
geschichte ab dem 2. Jahrhundert ist voll davon. Martin 
Luther ist leider nicht frei davon. Aber er befindet sich 
in der „guten Gesellschaft“ der größten Denker der 
Kirchengeschichte. Wer das bestreiten möchte, hat die 
Quellen gegen sich. 
Nachwirkungen gibt es bis heute. Noch im Jahr 1948 
findet sich diese Substitutionstheorie in einer Ver-
lautbarung des Bruderrats der EKD: „Indem Israel den 
Messias kreuzigte, hat es seine Erwählung und Bestim-
mung verworfen. … Die Erwählung Israels ist durch 
und seit Christus auf die Kirche aus allen Völkern, aus 
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Juden und Heiden, übergegangen“ (Darmstädter Wort 
zur Judenfrage von 1948). 

Schon diese Pauschalisierung „Israel … kreuzigte“ – die 
so nirgends im NT steht, auch nicht in Mt 27,25 – 
müsste einen hellhörig werden lassen. Man könnte 
diesen Satz, gesprochen drei Jahre nach Ende des Völ-
kermords an den leiblichen Brüdern und Schwestern 
Jesu, nach einem Wort des Theologen Hans-Joachim 
Iwand auch als Ausdruck „organisierter Unbußfertig-
keit“ verstehen. 

Der Holocaust – nicht als Offenbarungsereignis, son-
dern als „Datum der Theologiegeschichte“ – beinhaltet 
die Aufforderung zu einer „geduldigen, aber umfas-
senden Sichtung der theologischen Tradition der Kir-
che“ (Klaus Haacker). Dass damit unsere theologische 
Verhältnisbestimmung zum Judentum – samt einge-
fleischtem, aber manchmal verstecktem Antijudaismus 
– eingeschlossen sein muss, versteht sich von selbst.

In der Breite der Kirchenmitglieder gibt es hier noch 
sehr viel zu tun. 

Das Verhältnis der Kirche zum Judentum ist im NT ein 
unabgeschlossenes Problem, sowohl theologisch als 
auch sozialgeschichtlich (so die EKD-Studie Christen 
und Juden II von 1991). Wie soll man Joh 8,39–47 („euer 
Vater ist der Teufel“) und Röm 11,28–32 („sie sind Ge-
liebte um der Väter willen“) auf einen Nenner bringen? 
Die Angesprochenen in Joh 8,39 sind „die Juden“, die in 
Röm 11,28b Gemeinten sind die Angehörigen „Israels“. 
In diesem Zusammenhang sind theologische, sachkri-
tische und hermeneutische Überlegungen und dann 
auch Entscheidungen nötig, und nicht nur Zitation von 
Bibelstellen. Ich plädiere dafür, den Richtungssinn der 
ntl. Texte herauszuarbeiten und ihn in seiner heutigen 
Relevanz produktiv anzueignen. 

Mit Richtungssinn meine ich das Potential eines Textes 
im damaligen Kontext. Dieses Potential gilt es produk-
tiv unter neuen Bedingungen umzusetzen. 

Ein Bespiel aus der Mathematik könnte den Sachverhalt 
veranschaulichen: Ein Vektor hat einen bestimmten Be-
trag und eine bestimmte Richtung. Das Koordinaten-
system, in dem er sich befindet, kann sich wandeln. 

Ich plädiere deshalb nicht – schon gar nicht, weil es 
politischer Korrektheit entspräche – dafür, Röm 9–11 
einfach in unsere Zeit heute zu prolongieren, denn die 
für Paulus unmittelbar damit verbundene Vorstellung 
ist die einer nahe bevorstehenden Parusie Christi. Wir 
können nicht auf der einen Seite ernstnehmen, dass 
sich die Sozialgestalt der Kirche und des Judentums 
seit dem 1. Jahrhundert fundamental gewandelt, dass 
theologische Positionen hier und dort eine Entwick-
lung durchlaufen haben, aber theologische Aussagen, 
die mit zeitlichen Vorgaben untrennbar verknüpft sind, 
aus dem 1. Jahrhundert unmittelbar ins 21. Jahrhun-
dert transponieren. So schwer das fallen mag: Auch bi-
blische Texte haben eine Grenze. Die Grenze der Texte 
ist zu respektieren. An anderen Stellen hat die christli-
che Theologie das gelernt. 

Drei Beispiele: 
a) Was das Thema Ehe/Ehelosigkeit angeht, hat sich
reformatorische Theologie im Großen und Ganzen mit 
Recht gegen Paulus (1Kor 7) und seine aufgrund der 
Kürze der Zeit (V. 29) formulierte Position entschieden. 
Nach Paulus sollte man angesichts der nahe bevorste-
henden Parusie am besten gar nicht mehr heiraten. 
b) Das Problem der Wiederverheiratung Geschiedener
wurde (zumindest inzwischen in den Kirchen der Re-
formation) zu Recht anders gelöst als es dem Wortlaut 
von Mk 10,11f. entspricht: dort ist das ausgeschlossen. 
Interessant ist, dass bereits Matthäus in der Parallele Mt 
19,9 diese Position nicht übernommen hat. 
c) Im Blick auf konkrete Bestimmungen der Bergpredigt
hat die lutherische Unterscheidung von Christperson 
und Amtsperson dazu beigetragen, solche Bestimmun-
gen Jesu „lebbar“ zu machen und sie nicht nur für 
einige „Perfecti“ gelten zu lassen.  
Es gibt also bereits lange Erfahrungen mit hermeneuti-
scher Reflexion. Und auch die synodalen Entscheidun-
gen der letzten Jahre zum Thema Homosexualität be-
ruhen auf hermeneutischer Reflexion. Biblizistisch sind 
sie nicht begründbar!6 

Warum wird immer wieder vergessen, dass auch das 
Verhältnis Christen – Juden heute biblizistisch nicht 
lösbar ist?7 

Es hat lange gedauert, bis in der neutestamentlichen 
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Exegese überhaupt Röm 9–11 in seiner positiven Rele-
vanz für die Verhältnisbestimmung Kirche – Israel 
wahrgenommen wurde. Es gibt noch immer Stimmen, 
die dem widerstreiten. Aber gehen wir einmal davon 
aus, dass Röm 9–11 (und nicht Joh 8,39–47) aus be-
stimmten theologischen Gründen zentraler Ausgangs-
punkt unseres Nachdenkens über unser Verhältnis zum 
Judentum sein soll. Und gehen wir einmal davon aus, 
dass am Ende seines langen Denkweges Paulus in Röm 
11,25–27 davon überzeugt ist, „ganz Israel“ werde ge-
rettet. Wie wird das geschehen? Durch Judenmission 
von Heidenchristen gegenüber Juden? Davon steht 
explizit nichts da. 

In welche „Kirche“ sollten etwaige Konvertiten inte-
griert werden? In die ELKB oder in Sondergemeinschaf-
ten? 

Wann wird die Rettung ganz Israels geschehen? Nach 
Paulus doch wohl in nächster Nähe (vgl. Röm 13,11)! 
Die Aussage des Paulus hat doch keine 2000 Jahre Kir-
chengeschichte im Blick. Die Erwartung des Apostels 
hat sich als irrig erwiesen. Und sind wir mal realistisch: 
Die letzten 20 Jahrhunderte sind für Juden nicht gera-
de einladend gewesen oder dazu angetan, sie „eifer-
süchtig“ zu machen (Röm 11,14). 

2000 Jahre Kirchen- und Judentumsgeschichte kann 
man nicht mit dem Stichwort „Parusieverzögerung“ in 
den Griff bekommen, wie das vielleicht für das neu-
testamentliche Zeitalter noch möglich war. Damit ist 
zwar nichts gegen die bleibende Relevanz der Aussa-
gen des Paulus gesagt, aber seine unmittelbare An-
wendung ist ausgeschlossen. Neben der Bedeutung 
der Aussagen des Paulus will auch deren Grenze be-
dacht sein. 

Kurzum: 
Neutestamentliche Aussagen sind (1) im Blick auf das 
Verhältnis Kirche – Israel – vorsichtig ausgedrückt – 
nicht ganz einhellig,8 fordern (2) theologische Ent-
scheidungen hinsichtlich ihrer Gewichtung heraus, und 
haben (3) nicht diese 2000 Jahre Kirchengeschichte im 
Blick – schon gar nicht mit ihrer Besonderheit des 
„christlichen“ Verhaltens von „Christen“ gegenüber Ju-
den. 

In der Diskussion um die ErgKVerf in der Evang.-Luth. 
Kirche in Bayern 2012 formulierte ein Beteiligter (Ingrid 
Ossig und ich haben mit ihm zusammen das Studium 
begonnen), er halte es „aufs Ganze gesehen bei der 
Frage unseres Verhältnisses zum Judentum für einen 
schweren sachlich-theologischen Fehler, dass in der ge-
genwärtigen Debatte meistens nur die für Israel 
positiven Aussagen zitiert werden (‚Bleibende Erwäh-
lung‘), die anderen, israelkritischen jedoch einfach 
übergangen und somit ausgeschieden werden.“ 

Ich für meine Person übergehe nichts und scheide 
nichts aus. Aber ich fordere theologische und herme-
neutische Reflexion. Darüber hinaus finde ich, dass 
nach 20 Jahrhunderten christlicher Substitutionstheo-
rie und Polemik gegen Juden und Judentum es nicht 
verkehrt ist, wenn die andere Seite, die sich auch im NT 
findet, zu Wort kommt: Gottes Treue zu seinem Volk 
Israel. 

Gehen wir doch einmal von einer anderen Seite an das 
Problem heran! Fangen wir doch bei unseren Über-
legungen zum Thema Kirche und Israel einmal mit 
einer Meditation zu Röm 11,22 an – insbesondere mit 
dem letzten Versteil! Dort heißt es im Anschluss an den 
Satz „nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel 
trägt dich, erhebe dich daher nicht über die anderen 
Zweige“ – gemeint sind die Israeliten – „wenn aber 
doch“ – so fährt Paulus fort – „dann wirst auch Du 
herausgehauen“. 

Wie liest sich ein solcher Satz nach 2000 Jahren Kir-
chengeschichte? 
Könnte es nicht sein, dass die Hoffnung eines von Gott 
her „ungekündigten Bundes“ die einzige Hoffnung ist, 
die wir Christen nach einer solchen Kirchengeschichte 
überhaupt noch haben?  
Und für das Volk Israel sollte das nicht gelten? Also 
doch: „bleibende Erwählung durch Gott“ (Röm 11,29)? 

Für eine heute sachgemäße Beschreibung des Verhält-
nisses von Christen und Juden schiene es mir ange-
bracht, Kirche und Judentum als zwei geschichtlich re-
lative Gestalten des Gottesvolkes zu bezeichnen. Beide 
leben von der Verheißung Gottes her. „Volk Gottes“ ist 
im strengen Sinn ein Verheißungsbegriff. Beide leben 
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von der promissio. An beiden ist dies äußerlich nicht 
ablesbar. Eine Lösung gibt es vielleicht im Eschaton. 

Aber solange es „heute“ heißt, sind beide, Christen und 
Juden, miteinander auf dem Weg. Sie können sich 
gegenseitig respektieren, mit ernsthaften Fragen des 
Glaubens konfrontieren (ich nenne das mit Rudolf 
Brandau: innerbiblischen Dialog führen), miteinander 
vor der Welt Zeugen des einen Gottes sein – der als der 
Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs sowie als 
der Vater Jesu Christi verehrt wird. Und sie können ge-
meinsam für die Probleme in der Welt wirken, für Frie-
den, für Gerechtigkeit und für Bewahrung der Schöp-
fung. 

Lassen sie mich mit einem biographischen Beispiel 
schließen. Einer meiner theologischen Lehrer, den ich 
zwar nur literarisch und nicht persönlich kennengelernt 
habe, war Hans-Joachim Iwand. Er starb mit 59 Jahren 
im Jahr 1960. Persönlich verbunden war er mit Rabbi-
ner Robert Raphael Geis. 

In einer Predigt zu Shavuot 1960 schreibt Robert Ra-
phael Geis: „Um so stärker bewegt es den gläubigen 
Juden, wenn er nicht allein gelassen wird, wenn Kame-
raden aus anderen Glaubensbereichen zu ihm stoßen. 
Darum ist unser Schmerz so groß, wenn wir eines Chris-
ten gedenken, der vor wenigen Wochen unter der Last 
seiner oft mißverstandenen, unendlich großen Liebe 
viel zu früh starb. Professor Hans Joachim Iwand war 
nicht nur – wie man das heute gern zu nennen pflegt – 
ein Freund der Juden, der für seine Treue in den Jahren 
der Verfolgung Schweres willig trug, er war wirklich 
und wahrhaftig mit uns in dem Kampf um das König-
tum Gottes geeint … Geschieden von uns in seinem 
Glauben, war er uns zutiefst verbunden in dem Ringen 
um die Planverwirklichung Gottes in dieser geschände–
ten und geliebten Welt, Zeichen einer Einheit, die weit 
über das hinausgeht, was christlich-jüdische Verständi–
gung bis heute meint und vermag.“9 

Geeint „in dem Kampf um das Königtum Gottes“ und 
„verbunden in dem Ringen um die Planverwirklichung 
Gottes“ – das könnte auch meine Perspektive und die 
der Eberhard-Ossig-Stiftung sein. 

Anmerkungen 

1 Amos Oz, Jesus und Judas. Ein Zwischenruf, Ostfildern (Pat-
mos-Verlag) 22018, 11f. 

2 Sammlung Kurt Kraus, Mainbernheim: Kopien von Sammel-
listen des Evang. Jünglingsvereins Mainbernheim. 
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ten. Die Erklärung orthodoxer Rabbiner zum Christentum, hg. 
von J. Ahrens, K.-H. Blickle und J. Heil, Berlin (Metropol-Verlag) 
2017. Siehe darin besonders den Beitrag von Axel Töllner: 
Konsequenzen der rabbinischen Erklärung für den jüdisch-
christlichen Dialog (S. 243–249).

4 So in einem Artikel „Gnade und Berufung ohne Reue. Anmer-
kungen zum Traktat ‚De Judeis‘“ in der Internationalen Kath. 
Zeitschrift Communio (IKaZ) 47, 2018, 387–406. 

5 Gerhard Ebeling schrieb einmal: „Die Tatsache der Kirchenge-
schichte als der zwischen uns und Christus stehenden Tradi-
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Heiligen Schrift eine Rolle, auch und gerade dann, wenn man 
sich dessen nicht bewusst ist.“ Gerhard Ebeling, Kirchenge-
schichte als Geschichte der Auslegung der Heiligen Schrift, 
Tübingen 1947, 26. 

6 Die Gegner homosexueller Partnerschaften müssten konse-
quenterweise auch gegen Frauenordination (1Tim 2,8–15), 
Inanspruchnahme von Rechtsanwälten durch Christen (1Kor 
6,1–8) für ausschließlich geschächtetes Fleisch und gegen 
Blutwurst (Apg 15,29) eintreten. Die Beispiele ließen sich 
vermehren. 

7 Die nahe bevorstehende Parusie hat Paulus in 1Thess 4,15 als 
Wort des Herrn gekennzeichnet: „Wir, die wir leben und 
übrigbleiben bis zur Ankunft des Herrn, werden denen, die 
entschlafen sind, nichts voraushaben.“ Es heißt nicht allge-
mein „diejenigen, die leben und übrigbleiben …“, sondern 
„wir, die wir leben und übrigbleiben …“. Damit sind zunächst 
nicht wir Christen des 21. Jahrhunderts gemeint, sondern 
Paulus und seine Zeitgenossen. Wer also im allgemeinen Sinn 
interpretieren will, muss sich Rechenschaft geben, unter wel-
chen Bedingungen er das kann. Und vermutlich muss er dann 
auch den eschatologischen Fahrplan neu durchdenken und 
Konsequenzen daraus ziehen. 

8 Dieser Sachverhalt wäre ausführlich zu diskutieren. Allein für 
Paulus liegen die Dinge nicht einfach, vgl. W. Kraus, ‚Volk Got-
tes‘ als Verheißungsbegriff bei Paulus, Kirche und Israel 12, 
1997, 134–147. Einen Hinweis, wie differenziert die Vorstel-
lung vom „Neuen Bund“ ist, gibt die Studie von Adrian 
Schenker: Das Neue am neuen Bund und das Alte am alten. 
Jer 31 in der hebräischen und griechischen Bibel, FRLANT 
212, Göttingen 2006. 

9 Robert Raphael Geis, Leiden an der Unerlöstheit der Welt. 
Briefe, Reden, Aufsätze, hg. von D. Goldschmidt in Zusam-
menarbeit mit Ingrid Ueberschär, München 1984, 367 (vgl. 
21f.). 
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„One Language – Sacred Text, Many Views!“ 

hanna lechler

Was passiert genau, wenn Juden und Christen zu-

sammen die Bibel lesen? Gibt es viele Glaubenskonflikte? 
Welche Stellungen haben die Texte, die wir lesen werden? 

Und welche Bedeutung hat Elia im Christentum – welche 
im Judentum? Diese Fragen stellte ich mir, bevor das Se-
minar in Nes Ammim losging. Doch bereits am ersten 
Tag merkte ich, die Konflikte die ich mir im Vorfeld aus-
gemalt hatte, tauchten eher innerhalb einer Konfession 
auf. So war eine Person der festen Überzeugung, Elia 
sei sehr wohl von Anfang an von Gott gesandt worden 
und handle nach seinem Auftrag, auch wenn dieser im 
Text nicht explizit erwähnt wird, während eine andere 
Person derselben Konfession ebenso felsenfest davon 
überzeugt war, dass Elias plötzliches Auftreten zwar aus 
seinem Glauben heraus geschah, er jedoch nicht direkt 
von Gott gesandt wurde.  Alle anderen Teilnehmenden 

des Seminars positionierten sich entweder mit der einen 

Auffassung, oder mit der anderen. Durch konstruktive Se-
minarsitzungen, viele verschiedene methodische Heran-
gehensweisen an den Text in kleineren Gruppen oder im 
Plenum, das gemeinsame Lesen in Deutsch, Hebräisch, 
Englisch oder Altgriechisch haben wir uns der Elia-Ge-
schichte genähert und versucht, sein Wirken nachzuvoll-
ziehen. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir unter 
anderem die Passage, in der Isebel sich in König Ahabs 
Namen den Weinberg, den Nabot geerbt hatte, aneigne-
te. Nachdem Ahab Elia traf und von seiner Strafe hörte, 
fiel er auf die Knie und zeigte aufrichtige Reue.

Neben den thematischen Einheiten stand der christ-
lich-jüdische Dialog entsprechend im Vordergrund. 
Durch eine sich schnell eingestellte Vertrautheit inner-
halb der Gruppe konnten wir auch persönliche Fragen 
zur anderen Religion stellen, über die Wichtigkeit einzel-
ner Personen oder Geschichten der Bibel, über die Aus-
lebung des eigenen und anderen Glaubens diskutieren 
und offen über Stereotypen der Religionen sprechen.

Wir haben gemeinsam die Pausen und Abende ge-
staltet, waren zusammen im Pool der Hotelanlage und 
haben bei einem Gläschen Wein, Halva-Bamba (Knab-
bereien) und tollen Gesprächen die Abende ausklingen 
lassen. 

Ein weiteres Highlight ist die gemeinsame Feier des 
Shabbats gewesen, zu der die Familien der israelischen 

Unter diesem Titel trafen sich israelische und deutsche 
Studierende der Universitäten Bar-Ilan und Leipzig und 
der Augustana-Hochschule Neuendettelsau zur gemein-
samen Summerschool für eine Woche in Nes Ammim 
und lasen gemeinsam Texte der Elia-Geschichte. Wer 
war Elia? Wurde er wirklich von Gott gesandt, oder 
handelte er mehr auf eigene Faust? Was waren seine 
Ziele? Hatte er ein unumstößliches Gottver-trauen, oder 
wartete er auf eine Gotteserfahrung? Fragen über Fra-
gen, die vor, während und nach den Seminarsit-zungen 
auftauchten und diskutiert wurden.
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Teilnehmer und der Leipziger Rabbiner Zsolt Balla 
angereist sind. Gemeinsam wurde der Shabbat am 
Frei-tagabend mit der Kabbalat Shabbat-Feier be-

gonnen. Neben vielen Bibellesungen und Gebeten 
durften wir auch an den traditionellen Riten des Shab-
bats, wie zum Beispiel das Kerzenanzünden der Frau-

en vor Shabbat-beginn, teilhaben.

Die Konferenz endete am Sonntag mit einem Ta-
gesausflug zum Berg Kamel, dem Weinberg Nabots 
und dem Karmelkloster, das allerdings, aufgrund eines 
Brandes am Vortag, geschlossen war.

Es war sehr spannend, diese historischen Orte, an 
denen sich das Leben Elias abgespielt hat, live zu erle-
ben und zu sehen, wie es heute dort ist.
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Das Engagement von BCJ bei den Predigtmeditationen
johannes WachoWski

In diesem Jahr ist Pfarrer Dr. Axel Töller in die Redaktion 
der Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 
berufen worden. Es gibt nun ein „BCJ-Quartett“ im Re-
daktionskreis: Prof. Dr. Alexander Deeg und der ehema-
lige Leiter des Verlags der Predigtmeditationen, Pfarrer 
Dr. Johannes Wachowski, sind zusammen mit Rabbiner 
Prof. Dr. Andreas Nachama für den Plusteil der Predigt-
meditationen zuständig, Pfarrer Hans-Jürgen Müller und 
Pfarrer Dr. Axel Töller betreuen die anderen Beiträge re-
daktionell.

Seit 1996 wird die Reihe „Predigtmeditationen im 
christlich-jüdischen Kontext“ herausgegeben. Sie hat 

eine Auflage von über 1500 Exemplaren. Getragen ist 
die Reihe von der theologischen Erkenntnis, dass eine 
veränderte Theologie nach Auschwitz ihren Nieder-
schlag auch und gerade in der sonntäglichen Predigt-
praxis finden muss. Dafür will die Reihe eine homileti-
sche Geburtshilfe leis-ten und versteht sich als prak-

tisch-theologische Praxisliteratur. 
Im Kirchenjahr 2008/09 startete der dritte Durchgang. 

In diesem Jahr, in dem die Perikopenreihe I die Predigttex-
te stellte, also nur Evangelientexte die Predigtgrundlage 
bildeten, gab es zu den „Predigtmeditationen im christ-
lich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe I“ erstmals 
einen Plusteil. In diesem Plusteil wurde ein Abschnitt aus 
der Mitte der Torah, aus dem Dritten Buch Mose, von ei-
nem Christen und einem Juden meditiert und kommen-
tiert. Das Redaktionsteam hatte die Paraschah Schemini 
(Lev 9–11) dafür ausgewählt. Mit diesem Pluspunkt wur-
de in dem Evangelienjahr auf die Torah und deren Mitte 
verwiesen. Der Plusteil konnte auch Ausgangspunkt für 
eine dreiwöchige Predigtreihe sein. 

Bis 2018 gab es diesen thematisch akzentuierten Plus-

teil. Mit der neuen Perikopenordnung hat sich auch der 
Plusteil verändert. Nun haben wir jüdische Autorinnen 
und Autoren gebeten, die neuen Texte des Tanachs in 
ihrer Tradition auszulegen. Im Hören auf ihre Auslegung 
erschließt sich uns ein Teil der vielstimmigen, jüdischen 
Auslegungsgeschichte dieser für uns neuen Predigtwor-
te. Das Ausredenlassen und Hören sind nun das Proprium 
des neuen Plusteils. Auch der neue zweite Band wird 
einen Plusteil haben. Er erscheint im November 2019 
und kann unter folgender Adresse bezogen werden: 

Wolfram Burckhardt (Kulturverlag Kadmos), Waldenser-
straße 2–4, 10551 Berlin, vertrieb@kulturverlag-kadmos.de

Wer sich für Literatur zu dieser homiletischen Vorbe-
reitungsliteratur interessiert, sei auf folgende Titel 
hingewiesen:

Deeg, Alexander / Kruse, Wolfgang: „Eine Sprache höre ich, 
die ich bisher nicht kannte“ (Ps 81,6), in: Ehmann, Johannes 
u. a. (Hg.): „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“, 199–209.

Kruse, Anne-Kathrin und Wolfgang: Predigen im christlich-
jüdischen Kontext, in: Pohl-Patalong, Uta / Muchlinsky, Frank 
(Hg.): Predigen im Plural. Homiletische Aspekte, Hamburg 
2001, 105–217. 

Kruse, Wolfgang: Projekte des Programms I: Predigtmedita-
tionen im christlich-jüdischen Kontext, in: Kriener, K. / 
Schröder, B. / Dörrfuss, E. M. (Hg.): Lernen auf Zukunft hin. 
Einsichten des christlich-jüdischen Gesprächs – 25 Jahre 
Studium in Israel, Neukirchen-Vluyn 2004, 279–282.

Plus-Punkte. Neues Denken mit der Schrift, hg. von Studium 
in Israel, Berlin 2018.

Wachowski, Johannes, Die Predigtmeditationen im christlich-
jüdischen Kontext. Bemerkungen zu einem erfolgreichen 
Format homiletischer Anleitungsliteratur, in: Nachrichten der 
ELKB 2/2016, 28–30.
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Antisemitismus und Protestantismus - Impulse zur Selbstreflexion
neue handreichunG der evanGelischen ak ademien in deutschland

Zu  beziehen bei: 

https://bcj.de/media/Materialien/EAD_Antisemitismus_
und_Protestantismus_2019.pdf

Die Mitgliederversammlung der Evangelischen Akade-
mien in Deutschland hat diesen Text im April 2019 in Hof-
geismar beraten. 

Die Broschüre „Antisemitismus und Protestantismus. 
Impulse zur Selbstreflexion“ ist entstanden im Projekt 
„Anti-Antisemitismus. Entwicklung und Erprobung von 
präventiven Konzepten im Kontext des Protestantismus“. 

Das Projekt wird seit 2015 bis Ende 2019 von den Evan-
gelischen Akademien in Deutschland und der Evangeli-
schen Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugend-
bildung gemeinsam durchgeführt. 

Es wird als Bundesmodellprojekt im Rahmen des Bun-
desprogramms „Demokratie leben!“ vom Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
und von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) 
gefördert. 
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RIAS jetzt auf Facebook

email an Bcj.Bayern

Unser BCJ.Bayern-Büro erhielt folgende Email: 

Seit heute (3. Juli 2019) ist die RECHERCHE- UND IN-

FORMATIONSSTELLE ANTISEMITISMUS BAYERN (RIAS 
BAYERN) auch auf Face-book vertreten. Dort werden wir 
regelmäßig anonymisierte Vorfälle veröffentlichen und 
über unsere Arbeit berichten. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ein Like geben 
und Ihre Freunde dazu einladen! 

Beste Grüße 

Dr. Annette Seidel-Arpacı (Leitung), Nikolai Schreiter 
& Felix Balandat

info@rias-bayern.de

Was ist und macht rias?

Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitis-
mus Bayern (RIAS Bayern) nimmt Meldungen über 
antisemitische Vorfälle auf und unterstützt Betroffene 
von Antisemitismus in Bayern. RIAS Bayern ist derzeit 
beim Bayerischen Jugendring (BJR) angesiedelt, wird 
vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Ar-
beit und Soziales gefördert und arbeitet eng mit dem 
Bundesverband RIAS zusammen. Auf Grundlage der 
gemeldeten Fälle und eigener Recherche verfasst RIAS 
Bayern regelmäßig bayernspezifische Berichte über 
Antisemitismus, betreibt Aufklärungs- und Öffentlich-
keitsarbeit und trägt so zum Kampf gegen Antisemi-
tismus bei.

Grundlage der Arbeit von RIAS Bayern ist die Arbeits-
definition Antisemitismus der International Holocaust 
Remembrance Alliance (IHRA) und der Anspruch, Anti-
semitismus in all seinen Formen möglichst genau dar-
zustellen. RIAS Bayern nimmt Antisemitismus jedwe-
der Couleur und Äußerungsform ernst, unabhängig 
davon, ob es sich beispielsweise um islamischen, rech-

ten, linken, israelbezogenen Antisemitismus oder je-
nen alltäglichen der gesellschaftlichen Mitte handelt. 
Alle antisemitischen Vorfälle werden von RIAS Bayern 
registriert, egal, ob es sich etwa um eine beiläufige Be-
merkung im Gespräch, eine antisemitische Schmiere-
rei oder einen tätlichen Angriff handelt. Dabei ist die 
Frage der Strafbarkeit für die Aufnahme eines Vorfalls 
nicht entscheidend. Weitere Informationen zu unserer 
Arbeitsweise und Kategorisierung finden Sie unten.

Abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen der 
Betroffenen oder der Meldenden, vermittelt RIAS Bay-
ern weitergehende psychosoziale, juristische, Antidis-
kriminierungs- und Opferberatung, ist beim Umgang 
mit den Behörden und der Polizei behilflich, betreibt 
Öffentlichkeitsarbeit und veröffentlicht einzelne ano-
nymisierte Fälle. Zentrales Prinzip ist der Vertrauens-
schutz: Die Betroffenen entscheiden, wie mit ihrer 
Meldung und ihren Informationen umgegangen wird. 
RIAS Bayern steht auf der Seite der Menschen, die von 
Antisemitismus betroffen sind.
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ntisemitismus ist Teil des Alltags in Deutschland
Immer wieder wird über Vorurteile und Beschimp
fungen im Netz oder das Mobbing jüdischer Schül

rinnen und Schüler berichtet. Lehrkräfte und Pastorinne
und Pastoren kommen in ihrem beruflichen Umfeld nich
selten mit offenem oder verstecktem Antisemitismus
Kontakt.
Was kann man Antisemitismus entgegensetzen? Die
Frage ist vordergründig einfach zu beantworten: Inde
man hinschaut, Antisemitismus wahrnimmt und reagier
Nimmt man aber auch den subtilen Antisemitismus wahr
Ist es mit einer spontanen Reaktion getan?
Auf der Tagung ist genügend Zeit für eine differenziert
Beantwortung dieser Fragen. Zur Grundlegung werden di
verschiedenen Formen des Antisemitismus in Geschicht
und Gegenwart analysiert und es wird reflektiert, welch
Funktion die Vorurteile für die Sprechenden haben: Welch
Bild von „den Juden“, welches Bild von „uns“ erscheint
jeweiligen Stereotyp?
Die aktuellen Ausprägungen des Antisemitismus werde
mit zwei Fragestellungen aufgenommen:
1. Welche Bedeutung haben Verschwörungstheorien f

den Antisemitismus und wie kann man gegen sie a
gehen?

2. Wie kann man sich mit dem sogenannten israelbezo
genen Antisemitismus auseinandersetzen, bei dem po
litische Kritik für die Verbreitung von Stereotypen be
nutzt wird?

Außerdem geht es darum, was bei antisemitischen Vor
fällen getan werden kann: Welche Chancen bieten sich in 
einem spontanen Gespräch, welche in einer tiefergehende
Auseinandersetzung? Wie reagiert man in heterogene
Gruppen, z.B. mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund?
Abschließend werden Theologie- und Kirchengeschichte 
betrachtet und es wird diskutiert, wie das christlich
jüdische Verhältnis mit theologisch reflektiertem Respek
weiterentwickelt werden kann.

Tagungsleitung:
Dr. Susanne Benzler, Ev. Akademie Loccum und
Apl. Prof. Dr. Ursula Rudnick, Leibniz Universität Hannover
und Beauftragte für Kirche und Judentum, Haus kirchlicher
Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers

Aufgrund einer Projektförderung erheben wir keine Teilnahmege-
bühren.  
Wenn Sie ohne ernsthaften und nachweisbaren Grund nach dem 
19.11.2019 von Ihrer Anmeldung zurücktreten, müssen wir leider 
Stornogebühren in Höhe von 120 Euro in Rechnung stellen. 

ANMELDUNG: 
Die Tagung wird bundesweit beworben. Es können 40 Studierende 
teilnehmen. Die Unterbringung erfolgt in Einzel- und Doppelzim-
mern mit Bad. 
Anmeldung im Sekretariat. Bitte teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse 
mit.  

TAGUNGSLEITUNG: Dr. Susanne Benzler, Tel. 05766 / 81-167 
Susanne.Benzler@evlka.de 

SEKRETARIAT:  Birgit Wolter, Tel. 05766 / 
81-115 Birgit.Wolter@evlka.de 

PRESSEREFERAT:  Florian Kühl, Tel. 05766 / 81-105 
Florian.Kuehl@evlka.de 

ANREISE: 
Anreiseinformationen finden Sie im Internet unter: 
http://www.loccum.de/akademie/anreise.html 

ZUBRINGERBUS: 
Vom Bahnhof Wunstorf und zurück wird auf Anfrage und bei früh-
zeitiger Anmeldung ein Shuttlebus organisiert (kostenfrei). Bitte 
wenden Sie sich an das Sekretariat, wenn Sie diesen in Anspruch 
nehmen möchten. 

Die Akademie im Internet: http://www.loccum.de 

Die Veranstaltung findet statt im Rahmen des Netzwerkprojekts „Anti-Antisemitismus“ der 
Evangelischen Akademien in Deutschland. 

Save the date 

Herausforderung 
Antisemitismus 

Tagung für  

• Studierende der Ev. Religionspädagogik 

• Studierende der Ev. Theologie 

In Kooperation mit 

Wochenende 
29. November bis 1. Dezember 2019 

A

Widerstand und Befreiung - Tagung in Bad Boll

Die Evangelische Akademie in Bad Boll lädt zu einer Ta-
gung mit Prof. Dr. Karl-Josef Kuschel (Tübingen):

„Widerstand und Befreiung. Moses in Bibel, Koran und 
Literatur“ vom 01.–02.11.2019.

Interessierte finden weitere Infos unter 

www.ev-akademie-boll.de/tagung/540E19

Tagungsgebühr: 
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RPZ hat was gegen Antisemitismus
neue unterrichtsmaterial-datenBank

Angeregt durch den BCJ.Bayern-Studienpreis hat Vera 
Utzschneider hilfreiche Materialien für Gymnasiallehr-

kräfte auf der RPZ-Website zugänglich gemacht. 
Für den Arbeitsbereich Gymnasium wurden Materialien 

und Medien gesammelt, die für einen antisemitismus-
sensiblen Unterricht hilfreich sind:

https://www.rpz-heilsbronn.de/arbeitsbereiche/
gymnasium/

NS-Dokuzentrum: Ausstellung über Ausgrenzung von Minderheiten
elkB-neWslet ter 06/2019

Die Ausgrenzung von Minderheiten ist Thema einer 
Sonderausstellung im NS-Dokumentationszentrum 
München, die bis 10. November zu sehen ist. Anhand 
von historischen und aktuellen Dokumenten werde in 
„Die Stadt ohne. Juden Ausländer Muslime Flüchtlinge“ 
verdeutlicht, wie Ausgrenzung „zur Spaltung und zum 
endgültigen Ausschluss von Minderheiten“ führen kön-
ne, erklärte der Wiener Kurator Andreas Brunner in Mün-
chen. Die Verfilmung von Hugo Bettauers Roman „Die 
Stadt ohne Juden“ aus dem Jahr 1924 bilde die Klammer 
für die Ausstellung, die Vergangenheit und Gegenwart 
verbinde, so Brunner. Einzelne Filmszenen verweisen 
auf die schrittweise Ausgrenzung der jüdischen Bevöl-
kerung während des Aufstiegs der NS-Bewegung in den 
1920er und 1930er Jahren. Anhand von fünf Stationen 
wird gezeigt, wie Polarisierung und Stereotypisierung 
zu Empathielosigkeit, Brutalisierung und schließlich zum 
Ausschluss einzelner Gruppen aus der Mehrheitsgesell-
schaft führen können. Die Stationen verbinden Exponate 

aus Geschichte und Gegenwart: So ist beispielsweise das 
antisemitische Brettspiel „Juden raus“ aus dem Jahr 1938 
zu sehen, das die Vertreibung der Juden spielerisch dar-
stellte und damals als „überaus lustig“ angepriesen wur-
de. Aus den 1990er Jahren stammt das Brettspiel „Pog-
romly“, das von den NSU-Terroristen Beate Zschäpe, Uwe 
Mundlos und Uwe Böhnhardt produziert und in rechten 
Kreisen vertrieben wurde. Zum Rahmenprogramm der 
Ausstellung gehört die Vorführung des Films „Die Stadt 
ohne Juden“ am 5. Juni mit anschließender Diskussion 
über die Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte. Am 17. 
Juli diskutieren der Historiker Doron Rabinovici und der 
Soziologe Natan Sznaider über „neuen“ und „alten“ An-
tisemitismus. Am 27. September präsentieren die „Well-
küren“ ein musikalisch-kabarettistisches Programm zum 
Thema „Rechtsruck“.
Oder auch ausführlicher: 

https://www.ns-dokuzentrum-muenchen.de/
wechselausstellung/archiv/immernoch/
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Evangelische Akademie Tutzing übernimmt Antisemitismus-Definition
elkB-neWslet ter 08/2019

Nach mehreren anderen Organisationen, Verbänden und 
Einrichtungen übernimmt auch die Evangelische Akade-
mie Tutzing die internationale Antisemitismus-Definiti-
on der „International Holocaust Remembrance Alliance 
(IHRA)“. Damit setze man sich für eine „aktive Auseinan-

dersetzung mit der Geschichte ein“, teilte die Akademie in 
Tutzing mit. Akademiedirektor Pfarrer Udo Hahn forder-
te Parteien, Kommunen, Kirchengemeinden und andere 
gesellschaftliche Akteure dazu auf, die IHRA-Definition 
ebenfalls anzunehmen. Hahn sagte weiter. „Wir haben in 
Deutschland ein Problem mit Antisemitismus.“ Zur wirk-
samen Bekämpfung „dieses Krebsgeschwürs“ brauche es 
eine neue gesamtgesellschaftliche Verständigung. Die 

Wiederholung der aus dem Massenmord an den Juden 
entstandene Selbstverpflichtung, dass ein solcher Zivi-
lisationsbruch nie wieder geschehen dürfe, reiche nicht 
mehr aus, um den heute wachsenden Gefahren für jüdi-
sches Leben wirkungsvoll zu begegnen: Es seien „alle Bil-
dungsträger“ gefordert, „die Medien und auch die Justiz“. 
Im Rahmen der Antisemitismus-Definition, die 2016 von 
der IHRA entwickelt wurde, arbeiten mittlerweile mehr 
als 30 Staaten zusammen. Im Mai hatte der Freistaat die 
Übernahme der Definition angekündigt. 2017 übernahm 
die Bundesregierung die Regelung.

Eisenbahnmuseum zeigt Ausstellung zur Deportation der Juden
elkB-neWslet ter 08/2019

Ein Eisenbahnwaggon, den die Nationalsozialisten zur 
Deportation von Juden nutzten, ist jetzt im Eisenbahn-
museum „Bahnpark Augsburg“ zu sehen. Der historische 
Güterwagen der „Bauart Bremen“ sei für Transporte in 
die Vernichtungslager Auschwitz, Treblinka, Belzec und 
Sobibar in Polen verwendet worden, teilte das Museum 
mit. Der Wagen beherberge nun eine Ausstellung mit 
dem Titel „Im Güterwagen in den Tod“, die sich mit der 
Deportation der Juden während der NS-Zeit beschäftige, 
hieß es. Ein Teil des Waggon-Innenraums sei bewusst im 

Originalzustand belassen worden. Er zeige „in beklem-
mender Weise die unmenschlichen Bedingungen, unter 
denen die Deportationen abliefen“. Die Ausstellung sei 
so gestaltet, dass auch Schüler und Jugendliche sie besu-
chen könnten. Die Dauerausstellung ist Teil des Projekts 
„Rundhaus Europa“, bei dem europäische Geschichte an-
hand der Geschichte historischer Lokomotiven und Wag-
gons erzählt werden soll.
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Mein deutsch-jüdisches Leben
kolumne in der online-ausGaBe des sz-maGazins (seit mai 2019)

Wenn Linda Rachel Sabiers über ihre Identität als Jüdin 
spricht, bekommt sie häufig zu hören: „Ich habe vorher 
noch nie einen Juden getroffen.“ In ihrer neuen Kolum-
ne räumt die Berliner Autorin mit falschen Vorstellungen 
über das Judentum auf (etwa, dass man Juden am Aus-
sehen erkennen könne). Sie berichtet über das Hin- und 
Hergerissensein zwischen Tradition und Moderne. Und 
sie erklärt, warum sie als Kind am liebsten Rothschild hei-
ßen wollte – und warum sie gegen jiddische Begriffe wie 
„Mischpoke“ allergisch ist.

Bisher sind u. a. erschienen:
– „Ich wollte so gerne eine Rothschild sein“
Früher hat unsere Kolumnistin sich einen jüdisch klin-
genden Namen gewünscht – Silber, Stein, Gold, am liebs-
ten was mit Edelmetallen. Heute weiß sie: Damit ist sie 
nicht alleine. Jüdische Namen gelten als Eintrittskarten in 
einen vermeintlich exklusiven Kreis. 

–„Wie ein umgekehrtes Ghetto“
In deutschen Städten gibt es Gegenden, die man als Jude 
nicht betreten sollte. Unsere jüdische Kolumnistin erklärt, 
wie sich das anfühlt – und unter welchen Umständen sie 
dann doch in die sogenannte No-go-Area geht.

– „Wie jüdische Rituale beim Trauern helfen können“
Sieben Tage auf dem Boden sitzen, die eigene Kleidung 
zerreißen, alle Spiegel in der Wohnung abdecken: Für 
Außenstehende mögen die jüdischen Trauerregeln be-
fremdlich wirken, doch als die Tante unserer Kolumnistin 
vor 15 Jahren plötzlich verstarb, wurden sie zum größten 
Trost in der schwierigsten Zeit.

Zu finden unter: 
https://sz-magazin.sueddeutsche.de/tag/

mein-deutsch-juedisches-leben

Frauen und Reformation

Unser Mitglied Pfr. Dr. Elisabeth Schneider-Böklen hat 
für das Projekt „500 Jahre Reformation: Von Frauen 
gestaltet“  einen Artikel über Esther Grünbeck ge-

schrieben.

Zu finden unter: 
http://www.frauen-und-reformation.de/?=bio&id=142
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9. Rothenburger Jüdische Kulturwoche „Le Chajim 2019“

12.–22.  OK T O B E R  2019 

Samstag, 12.10.2019, 19.30 Uhr: Städtischer Musiksaal, 
Kirchplatz 12, Dr. Elke Morlok: Jüdische Mystik für An-
fänger. Eine Einführung in die Jüdische Mystik 

Sonntag, 13.10.2019, 11.00 Uhr: Forum Rothenburg 
Filmpalast, Matinee der Rothenburger Dokumentar-
filmgruppe: „Wir haben euch doch nichts getan!“ 

Sonntag, 13.10.2019, ab 13.50 Uhr: Exkursion: Das Jüdi-
sche Aub. 

Dienstag, 15.10.2019, 19.00 Uhr: Forum Rothenburg 
Filmpalast, Nördlinger Straße 1, Amos Oz: Eine Ge-
schichte von Liebe und Finsternis 

Mittwoch, 16.10.2019, 17.00 Uhr: St.-Jakobs-Kirche: 
Kantorin Jasmin Neubauer: Dreißig Minuten Orgel-
musik mit Orgelmusik aus der Synagoge 

Donnerstag, 17.10.2019, 19.30 Uhr: Städtischer Musik-
saal, Kirchplatz 12, Vortrag Michael Rummel: „Jüdische 
Reaktionen auf die Reformation“ 

Samstag,19.10.2019, 15.00 Uhr: Brundibar, Stadtbüche-
rei Rothenburg, Klingengasse 6 

Sonntag, 20.10.2019, 15.00–18.00 Uhr: Gemeindezen-
trum Jakobsschule, Großer Saal, Kirchplatz 13, Mit- 

Mach-Tänze zu Musik aus Israel. Workshop mit Steffi 
Mönikheim  

Sonntag, 20.10.2019, 19.30 Uhr: Gemeindezentrum Ja-
kobsschule, Großer Saal, Kirchplatz 13, Vortrag Georg 
Rößler: „Warum haben wir alle Aktien in Jerusalem?“ 

Montag, 21.10.2019, 19.30 Uhr: Theater am Burgtor, 
Herrngasse 38, Erich Fried und Zeitgenossen. Lesung 
mit Ruth Baum, Hannelore Hochbauer, Cornelia Kartak 
und Peter Noack 

Dienstag, 22.10.2019, 17.30 Uhr: Führung mit allen Sin-
nen durch das Jüdische Rothenburg 

Hinweis: Das Pilgerzentrum Nürnberg St. Jakob bietet 
in Zusammenarbeit mit Bildung evangelisch zwischen 
Tauber und Aisch vom 31.5.2020 bis 9.6.2020 eine Pil-
gerwanderreise auf dem Jerusalemweg in Israel an. 
Informationen bei: 
Oliver_Gußmann@yahoo.com; Tel.: 09861/700625. 

Programmverantwortliche: Oliver Gußmann, Hannelore 
Hochbauer, Lothar Schmidt und Brigitte Wagner 

Nähere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen erhalten Sie 
unter www.evangelische-termine.de 

(Region: Rothenburg o. T. / Suchbegriff: Jüdische Kulturwoche) 
oder beim Pfarramt St. Jakob in Rothenburg o. T., Tel.: 09861/700620 
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Deutscher Jude, jüdischer Deutsche – 
Eduard Bernstein, ein Sozialdemokrat mit zwei Identitäten 

YU V A L  RU B O V I T C H 

Was bedeutet es, ein Jude in einer nicht-jüdischen Ge-
sellschaft zu sein? Wie kommt die jüdische Identität zum 
Ausdruck, bei denjenigen, die sich als Deutsche fühlen, 
jedoch das Jüdische in ihnen nicht verloren haben? 
Und was ist eigentlich diese jüdische Komponente, ist 
sie die gleiche bei orthodoxen bzw. frommen sowie bei 
nichtorthodoxen Juden? 
 Das 19. Jahrhundert 
war für die Juden 
Deutschlands das Jahr-
hundert der rechtlichen 
Emanzipation, der neu-
en Bildungs- und Er-
werbsmöglichkeiten, der 
allmählichen Assimila-
tion in die christliche 
Mehrheitsgesellschaft – 
und der Auseinanderset-
zung mit dem neuen, 
gefährlichen Rassenanti-
semitismus. Mehrere 
deutsche Juden lebten 
in den politischen Par-
teien des neugegründe-
ten Kaiserreichs, vor 
allem in der Sozial-
demokratischen Partei 
Deutschlands, mit dieser 
doppelten Identität – 
deutsch und jüdisch. 
 Als der linksradikale 
Sozialdemokrat Johann 
Most 1877 seine Genos-
sen rief, die Landeskirche zu verlassen, befolgten den 
Appell nicht nur christliche Mitglieder der Sozialisti-
schen Arbeiterpartei (SAP, ab 1890 SPD). Eduard Bern-
stein, ein junger, in den Berliner Kreisen der Partei 
immer mehr bekannter Genosse, sah sich genauso ver-
pflichtet, aus seiner von ihm schon lange nicht mehr 
besuchten jüdischen Religionsgemeinde zu Berlin aus-

zutreten. Dieser liberalen bzw. Reformgemeinde gehör-
te Bernstein seit seiner Geburt im Jahr 1850 an. 
 Als Bernstein in Berlin aufwuchs, feierte seine Fami-
lie die jüdischen und die christlichen Feiertage gleich-
wertig (dies war bei Reformjuden üblich und ein großer 
Anlass zur Kritik seitens jüdisch-orthodoxer Kreise). Die 
Familie war jüdisch-liberal, in der deutschen Gesell-

schaft vollassimi-
liert. Jesus ver-
stand man bei den 
Bernsteins aus-
schließlich positiv: 
„Mein Vater pries 
die Bergpredigt 
Christi, und meine 
Mutter sagte uns 
von diesem, dass 
er zwar kein Sohn 
Gottes, aber ein 
besonders edler 
Mensch gewesen 
sei“, schrieb Bern-
stein zurückbli-
ckend während 
des Ersten Welt-
kriegs.1 Daher fiel 
ihm 1877 ein Aus-
tritt aus der jüdi-
schen Gemeinde 
nicht zu schwer. Er 
begann in dieser 
Zeit, sich mit dem 
Marxismus zu be-

schäftigen. So wurde er zu einem orthodoxen Marxis-
ten. Fromm war er zwar früher auch nicht, aber jetzt 
konnte der Marxismus seine Fragen beantworten. 
 Zwei Jahrzehnte später, fast gleichzeitig mit seiner 
anfangenden Distanzierung vom orthodoxen Marxis-
mus und der Entstehung der jahrelangen, bitteren 
„Revisionismusdebatte“2 zwischen Bernstein und sei-
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nem bisher engen Freund, Karl Kautsky, entdeckte 
Bernstein wieder seine jüdische Identität. Grund dafür 
war ausgerechnet der 1898 tragische Tod von Eleanor 
Marx-Aveling, der Tochter von Karl Marx, die im Gegen-
teil zu ihrem Vater eine selbstbewusste Jüdin war.  „Wo 
der Jude als Jude unterdrückt war, da ließ sie sich nicht 
durch das tief in ihrer Seele ausgeprägte proletarische 
Klassengefühl beirren“, schrieb Bernstein 1898 in 
seinem Nachruf auf sie, „da erwärmte sie sich für den 
Unterdrückten ohne Rücksicht auf Klassenstellung.“3 
 Eine tiefe Recherchearbeit zeigt, wie Bernstein um 
die Jahrhundertwende eine neue Aufgabe auf sich 
nahm. Er sah sich verpflichtet, für jüdische Belange ein-
zutreten. Obwohl er immer noch ein schroffer Gegner 
des Zionismus war, konnte er damaligen zionistischen 
Akteuren wie Theodor Zlocisti und Alfred Nossig helfen 
und für zionistisch-geprägte Bücher beitragen (wie z. B. 
Nossigs „Jüdische Statistik“ aus dem Jahr 1903). Er hielt 
Reden im deutschen Reichstag 1903 und 1904 für die 
unterdrückten Juden Rumäniens. Er rief zur Hilfe für die 
angefeindeten Juden in Zarenrussland nach den Po-
gromen in Kischinew, Homel und anderen Städten im 
Südwest-Russland in den Jahren 1903–1905 auf. Wäh-
rend des Ersten Weltkriegs hat sich Bernstein immer 
mehr mit jüdischen Themen beschäftigt, vor allem 
angesichts der bedenklichen Lage der neukommenden 
„Ostjuden“ in Deutschland – bis er nach dem Ende des 
Krieges und der Entstehung der Weimarer Republik zu 
einem überzeugten „pro-Zionist“ geworden ist. In sei-
nen letzten Lebjahren, von 1925 bis zum Ende 1932, 
trat er immer mehr für den (sozialistischen) Zionismus 
ein, sowohl in Deutschland und der SPD als auch im 
sozialistischen International – und das, ohne das 
internationale als auch das deutsche Gefühl in ihm zu 
verlieren. Der Zionismus sei für ihn noch eine Lösung 
für die Not der Juden, nicht aber die einzige. 
 Eduard Bernstein verließ zwar die jüdische Gemein-
de, aber Lebenslauf war ein Beweis dafür, dass seine 
innewohnende jüdische Identität noch stärker als seine 
überzeugte, stolze, sozialistische Säkularität war. Zu sei-
nen Lebzeiten war es unmöglich, sich von dieser Iden-
tität zu lösen. Bernstein war, wie Eva Reichmann-Jung-
mann ihn in einem Nachruf in der CV-Zeitung nach 
seinem Tod im Dezember 1932 beschrieb, „trotz allem 
Jude“.4 

Anmerkungen 

1 Eduard Bernstein, „Wie ich als Jude in der Diaspora auf-
wuchs“, in: Ludger Heid (Hrsg.), Eduard Bernstein, „Ich bin der 
letzte, der dazu schweigt“. Texte in Jüdischen Angelegenhei-
ten, Potsdam 2004, 81 (zitiert nach: Eduard Bernstein, Wie ich 
als Jude in der Diaspora aufwuchs, in: Der Jude II, Berlin/Wien 
1917/18, 188). 

2 Ab 1896 publizierte Bernstein eine Reihe von theoretischen 
Artikeln in der Neuen Zeit, in denen er die marxistische Lehre 
infrage gestellt hat. Im Jahr 1899 sammelte Bernstein seine 
neuen Thesen zu einem innerhalb der Partei höchst kontro-
versen Buch „Die Voraussetzungen des Sozialismus und die 
Aufgaben der Sozialdemokratie“. Damit begann der Bruch 
zwischen ihm und seinem alten Freund, Karl Kautsky. Beide 
führten einen bitteren ideologischen Kampf, der die Sozial-
demokratische Partei Deutschlands (sowie den europäischen 
Sozialismus) fast spaltete. Da Bernsteins neue Strömung, in 
der er den Marxismus revidierte, „Revisionismus“ genannt 
wurde, entstand der Begriff „Revisionismusdebatte“. 

3 Eduard Bernstein, Eleanor Marx, in: Die Neue Zeit, 1897/98, 
Bd. 2, 118–123. 

4 Eva Reichmann-Jungmann, Trotz allem Jude … Zu Eduard 
Bernsteins Tod, in: CV-Zeitung, 23.12.1932, 529. Die CV-Zei-
tung war das Organ des Central-Vereins deutscher Staats-
bürger jüdischen Glaubens. 
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